
 

 

   

Kurzsteckbrief: GDA-ORGAcheck

 
Arbeitsschutz mit Methode – zahlt sich aus 

 

Link zum Online-Check: http://www.gda-orgacheck.de 

 
Der GDA 1 -ORGAcheck ermöglicht es die Potenziale eines gut organisierten und gelebten 

Arbeitsschutzes für die störungsfreie Arbeitsorganisation vielfältig zu nutzen und dadurch auch die 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu unterstützen. Hierzu muss die betriebliche 

Arbeitsschutzorganisation bei allen Entscheidungen im Betrieb berücksichtigt werden, so dass die 

Sicherheit der Beschäftigten durchgehend gewährleistet ist und ihre Gesundheit erhalten wird.  

Zielgruppe: Der GDA-ORGAcheck ist ein Angebot vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, 

weil er zentrale Organisationspflichten des Arbeitsschutzes für die Umsetzung im Betrieb kompakt 

und leicht verständlich aufbereitet. Mit dem Check kann eine systematische Integration des 

Arbeitsschutzes in alle betrieblichen Prozesse erfolgen. Der Check kann auch von größeren 

Unternehmen zur Bewertung ihrer Lieferanten, Partnerfirmen und Kontraktoren eingesetzt werden. 

Ziel und Nutzen des Checks: Der GDA-ORGAcheck dient den Betrieben zur Prüfung und 

Verbesserung der Qualität der Arbeitsschutzorganisation, fördert den störungsfreien Betrieb und die 

Produktqualität und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs, hilft unfall- oder 

störungsbedingte Kosten zu vermeiden, unterstützt bei der systematischen Durchführung der 

Gefährdungsbeurteilung, ist der erste Schritt zur Einführung eines 

Arbeitsschutzmanagementsystems und ermöglicht als Online-Tool den Vergleich mit anderen 

teilnehmenden Unternehmen (Benchmark).  

 

Ablauf und Inhalt des Checks: 

Der GDA-ORGAcheck wird in folgenden Schritten durchgeführt: 

1. Handlungsbedarf feststellen 

2. Maßnahmen festlegen 

 
Er besteht aus 15 Themen-Bausteinen mit je 2-5 Fragen anhand deren der Zustand der 

Arbeitsschutzorganisation bewertet wird. Dauer ca. 60 bis 90 Minuten. Der Check ermöglicht es, 

Schwachstellen in der Arbeitsschutzorganisation gezielt zu erkennen und notwendige 

Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten.  
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1 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie – GDA 

Die GDA ist eine auf Dauer angelegte nationale Strategie von Bund, Ländern, Unfallversicherungsträgern und 
Sozialpartnern zur Stärkung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in Deutschland. Eines der Ziele ist es, die 
Betriebe bei der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen zu unterstützen und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft zu fördern. 

 

http://www.gda-orgacheck.de/

