Informationen für die Befragten
Ihr Betrieb wurde ausgewählt für die Teilnahme an einer internationalen Studie über Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und darüber, wie dies in der Praxis umgesetzt wird. Die Studie wird
zeitgleich in 33 Ländern in ganz Europa durchgeführt und trägt zu mehr Verständnis darüber bei,
inwieweit sich die Sichtweisen und Handlungen der für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz Verantwortlichen in verschiedenen Ländern ähneln bzw. unterscheiden.
Der Fragebogen behandelt eine Reihe von Themen und die Beantwortung setzt kein Fachwissen voraus.
Die meisten Teilnehmer empfinden die Studie als interessante und angenehme Erfahrung; wir hoffen,
das trifft auch für Sie zu. Ein Interview dauert normalerweise etwa 20 bis 25 Minuten und wir hoffen sehr,
dass wir auf Ihre Mithilfe zählen können.

Über EU-OSHA
Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wurde 1999 als
offizielles europäisches Gremium für Informationen zum Thema Arbeitsschutz gegründet.
Mehr über die Agentur lesen

Über die Umfrage
Ziel der Umfrage ist es, Arbeitsplätze in ganz Europa bei der effektiven Umsetzung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz zu unterstützen sowie Gesundheit und Wohlergehen der Beschäftigten zu fördern.
Der Interviewer bzw. die Interviewerin fragt, welche Vorkehrungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz
getroffen werden, was die wichtigsten Themenbereiche sind und ob Probleme wie arbeitsbedingter
Stress eine Rolle spielen. Weitere Fragen behandeln die Organisation von Sicherheit und
Gesundheitsschutz, die Verfügbarkeit von Unterstützung und Ratschlägen und in welchen Bereichen
schwerwiegende Probleme auftreten.
Politische Entscheidungsträger auf nationaler und europäischer Ebene nutzen diese Informationen bei
der Gestaltung einer besseren Gesetzgebung und einer effektiveren Unterstützung von Unternehmen mit
dem Ziel, Arbeitsplätze sicherer, gesünder und produktiver zu machen.
Indem Sie an der Umfrage teilnehmen, tragen Sie mit Ihren Informationen über Ihre Situation, Ihre
Bedürfnisse und Erwartungen bei zu einer Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen in ganz Europa
und darüber hinaus.

Vertraulichkeit
Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und die Ergebnisse werden in aggregierter Form
dargestellt, sodass die Anonymität der Befragten gewährleistet ist.
Kantar – das Unternehmen, das die Umfrage durchführt – ist Mitglied von ESOMAR und an deren
Internationalen Kodex für die Markt- und Sozialforschung gebunden. EU-OSHA unterliegt der
Verordnung (EU) 2018/1725 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft.
Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit Ihrer Antworten oder der Wahrung Ihrer Anonymität
haben, kontaktieren Sie uns unter esener@osha.europa.eu.

Wer führt die Interviews durch?
Die nationalen Institute, die die Interviews durchführen, sind alle Teil des Kantar-Netzwerks von
Feldforschungsinstituten. Alle Interviewer sind für die Durchführung dieser Art von Umfragen speziell
geschult und verfügen über einschlägige Erfahrung.
Liste mit nationalen Instituten

Verfügbarkeit der Ergebnisse
Die Ergebnisse der vorangegangenen Studie (ESENER-2) sind auf unserer Website www.esener.eu
verfügbar. Dort können Anfang 2020 auch die ersten Ergebnisse der neuen Studie eingesehen werden.
Mitte 2020 wird ein detaillierter Bericht veröffentlicht; in den darauffolgenden Jahren werden
Folgestudien durchgeführt. Alle EU-OSHA-Berichte können kostenfrei heruntergeladen werden.
Publikationen von EU-OSHA

Unterstützer der Studie
Der Vorstand von EU-OSHA besteht aus Vertretern von Regierungen, Arbeitgebern und
Gewerkschaften, die nicht nur grünes Licht für die Studie gegeben haben, sondern an ihrer Entwicklung
maßgeblich beteiligt sind.
Auf europäischer Ebene wird die Umfrage durch folgende Organisationen unterstützt:

und durch
Vollständige Liste des EU-OSHA-Vorstands

Auswahl der Befragten
Ihr Betrieb wurde per Zufallsprinzip aus einem Unternehmensregister ausgewählt. Damit wird
gewährleistet, dass in jedem Land ein repräsentatives Bild gewonnen wird.
Für die Ziele unserer Studie ist es wichtig, dass die befragte Person sich mit der Umsetzung von
Sicherheit und Gesundheitsschutz in ihrem Betrieb auskennt. Dazu müssen Sie kein Experte auf dem
Gebiet sein, es wäre aber vorteilhaft, wenn Sie an Entscheidungsprozessen im Bereich Sicherheit und
Gesundheitsschutz beteiligt sind.

Wer finanziert die Umfrage?
Die EU-OSHA finanziert die Umfrage in den 28 Mitgliedstaaten der EU sowie in Island und Norwegen als
Mitglieder des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) aus ihrem operativen Haushaltsbudget; die Schweiz
trägt selber die Kosten der Teilnahme; die Teilnahme der Republik Mazedonien und Serbiens wird mit
Mitteln des EU-Instruments für Heranführungshilfe (IPA) finanziert.

Weiterführende Informationen
Weiterführende Informationen über die Umfrage (ausschließlich in englischer Sprache) befinden sich auf
der Website www.esener.eu.

Wie kann ich mich engagieren?
Im Rahmen ihrer allgemeinen Informationsdienstleistungen ist die EU-OSHA an Fallstudien auf
Arbeitsplatzebene interessiert, mit denen erfolgreiche oder innovative Ansätze bzw. Lösungen bei
Arbeitsschutzrisiken hervorgehoben werden können. Wenn Sie interessante Maßnahmen durchgeführt
haben und anderen dies durch die EU-OSHA mitteilen wollen, kontaktieren Sie uns bitte unter
esener@osha.europa.eu.

Feedback
Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Vorschläge.

