
lich zu halten. Wird die Belastung der Mit-
arbeiter zu hoch, kann sich das z.B. im 
Krankenstand des Betriebes widerspie-
geln. Die vorliegende Diplomarbeit soll 
der Knapsack Power GmbH & Co. KG 
(KPG), Tochterunternehmen der Firma 
Statkraft Markets GmbH, dabei helfen, ein 
Schichtsystem zur Sicherstellung des Be-
triebes eines bestehenden Kraftwerks und 
zusätzlichen kombinierten Gas- und 
Dampfkraftwerks am Standort zu inte-
grieren. Weiterhin soll die Diplomarbeit 
als Handlungshilfe bei der Gestaltung des 
Schichtsystems in den Gas- und Biomasse-
kraftwerken Emden und Landesbergen 
dienen. Die Abgrenzung der Auswahl eines 
geeigneten vollkontinuierlichen Schicht-
systems erfolgte unter gesundheitlichen 
und sozialen Aspekten der Mitarbeiter. 
Hierzu wurden wissenschaftliche Erkennt-
nisse herangezogen, um Schichtsysteme 
präventiv zu planen und umzusetzen. 
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An der Technischen Akademie Südwest 
e.V. (TAS) – AN-Institut von FH und TU 
Kaiserslautern – sind seit 2004 mehr als 
150 Experten auf dem Gebiet der Arbeits-
sicherheit mit dem akademischen Ab-
schluss Diplom-Sicherheitsingenieur 
(FH) verabschiedet worden. Der von Prof. 
Horst Rückel geleitete Studiengang wird 
mit Unterstützung der Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft in Karlsruhe 
(BGBAU) – in Form von Dozenten, Prü-
fern und allgemeinem Expertenwissen – 
an der Fachhochschule Kaiserslautern in 
berufsbegleitender Form durchgeführt. In 
vier Semestern, in denen die Studierenden 
insgesamt neun Wochen am Studien-
standort Kaiserslautern präsent sein müs-
sen, erfahren sie alles rund um die Themen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
in den Branchen Bau, Metall und Elektro-
technik. Weitere Schwerpunkte sind Recht, 
Wirtschaft und angewandte Bautechnik. 
Zusätzlich können die Studierenden zwi-
schen den beiden Wahlpflichtfächern Vor-
beugender Brandschutz (Zertifikat Brand-
schutzbeauftragter nach VdS Richtlinie) 
und Management wählen. Nicht zu kurz 
kommt auch die Vermittlung von Metho-

denkompetenz, z.B. wie verhalte ich mich bei 
Präsentationen vor meinem Auftraggeber. 
Im Folgenden sind sechs Abstracts von 
ausgezeichneten Diplomarbeiten (in al-
phabetischer Reihenfolge der Diploman-
den) im Sommersemester 2013 dar-
gestellt*: 
 
Marc Baldermann 
Auswahl eines vollkontinuierlichen 
Schichtsystems unter Berücksichtigung 
gesundheitlicher und sozialer Aspekte der 
Mitarbeiter 

Schichtarbeit hat 
in den vergange-
nen Jahrzehnten 
zugenommen 
und spielt im 
Wirtschaftsleben 
eine immer grö-
ßere Rolle. Des-
halb ist es umso 
wichtiger, dass die 

angewandten Schichtsysteme nach ar-
beitswissenschaftlichem Stand geplant 
und in die Praxis umgesetzt werden, um 
die gesundheitlichen und sozialen Auswir-
kungen der Mitarbeiter so gering wie mög-

Diplomstudiengang Sicherheitstechnik – Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  

Wissenschaftliche Abschlussarbeiten 
an der FH Kaiserslautern 

Foto: © DOC RABE Media – Fotolia.com 

 
* Die meisten der Diplomarbeiten haben vom 
jeweiligen Arbeitgeber einen Sperrvermerk und 
dürfen daher nicht komplett veröffentlicht oder 
zur Verfügung gestellt werden. 
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Markus Deutschenbaur 
Sicherheitskonzept für Großveranstal-
tungen unter besonderer Berücksichti-
gung eines Feuerwehreinsatzes mit 
Brandbekämpfung in einer oberbayeri-
schen Mittelstadt 

Bei „Großver-
anstaltungen“ wie 
dem Münchener 
Oktoberfest oder 
einem Fußball-
spiel zur Welt-
meisterschaft sind 
Sicherheitskon-
zepte entweder 
klar geregelt oder 

bereits fest etabliert. Aber was ist mit ganz 
„gewöhnlichen“ Veranstaltungen in einer 
Mittelstadt, welche aufgrund ihrer Dimen-
sion hinsichtlich der Anzahl der Akteure 
bzw. Besucher in Bezug auf die Örtlichkeit 
und Struktur der Gemeinde ähnliche 
Dimensionen erreichen, jedoch rechtlich 
ganz anders geregelt sind?  
Diese Diplomarbeit soll die rechtlichen 
Aspekte beleuchten um Rechtssicherheit 
zu geben und Möglichkeiten zu zeigen, wie 
man auch für Veranstaltungen dieser Art 
und Größe ein Sicherheitskonzept umset-
zen kann, welches allen Beteiligten und 
allen Interessen genügt und dennoch kei-
nen unerfüllbaren Aufwand darstellt. Be-
sondere Berücksichtigung soll dabei ein 
Feuerwehreinsatz zur Brandbekämpfung 
finden, wobei hier sowohl ein Verkaufs-
stand, als auch ein angrenzendes Gebäude 
betroffen sein könnte. 
Weitere Informationen zur Diplomarbeit 
bzw. die ganze Arbeit kann per email ange-
fordert werden:  
markus.deutschenbaur@t-online.de 
 
Uwe Dünkel 
Lösungsansatz zur Entwicklung eines 
branchenbezogenen Arbeitsschutzmana-
gements in Abgrenzung zur Betreiberver-
antwortung im Facility Management 
Diese Diplomarbeit behandelt die Verzah-
nungen und Wechselwirkungen zwischen 
Arbeitsschutz einerseits und den bauli-
chen Sicherheitsbelangen (Standsicher-
heit, Verkehrssicherheit, Brandschutz, 
technische Anlagen etc.) im Facility Ma-

nagement (FM) andererseits. In der Praxis 
kommt es immer wieder zu folgenschwe-
ren Überschneidungen zwischen dem Ar-

beitsstättenrecht 
hinsichtlich der 
sicherheitstech-
nischen Betreu-
ung im Sinne des 
Arbeitssicher-
heitsgesetzes und 
der Wahrneh-
mung von Ver-
kehrssicherungs-

pflichten (z.B. Eigentümerpflichten). Da-
zu kommen die Folgen der Deregulierun-
gen im Zuge europäischer Harmonisie-
rungen und der historisch-kulturell be-
gründete und zögerliche Umgang deut-
scher Unternehmen mit ihren „unge-
wohnten“ Freiheiten, selbst festgelegte 
Schutzziele eigenverantwortlich zu errei-
chen und dafür auch die Verantwortung 
zu übernehmen. Der innovative und ganz-
heitliche Lösungsansatz eines FM spezi-
fischen prozessorientierten Arbeitsschutz-
managementsystems fasst sämtliche Si-
cherheitsaspekte rund um die Immobilie 
zusammen und zeigt sinnvolle Synergien 
für beide Rechtsbereiche auf. 
Diese Arbeit wurde von der TAS für den 
GEFMA 2014 Förderpreis empfohlen. 
Informationen zum Thema: 
Uwe.duenkel@strabag-pfs.com 
 
Heiko Faßbender/Holger Marohn 
Handlungsempfehlung zur Gewährleis-
tung von Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz beim Rückbau von Gebäuden, 
insbesondere vorhandener Asbestbelas-
tung – am Beispiel Truppenübungsplatz 
Baumholder 
In dieser Diplomarbeit wird eine Hand-
lungsempfehlung für den Rückbau der 
Unterkunftsgebäude dargestellt. Inhalt ist 
die Erarbeitung der rechtlichen Grundlage 
und die Umsetzung in die einzelnen 
Planungsinstrumente. Da auf Grund der 
Nutzung der Gebäude nur von einer 
Gefährdung durch Gefahrstoffe aus ver-
bauten Baustoffen ausgegangen werden 
kann, liegt der Schwerpunkt auf dem 
Gefahrstoff Asbest. Auf Grundlage einer 
Analyse durch ein anerkanntes Institut 

bzw. durch Auswertung der Bauunterlagen 
sind die Gefahrenbereiche festgestellt wor-
den. Es handelt sich hier um die Bereiche 
Fassade, Dacheindeckung und die Flach-
dichtungen an den Rohrleitungen. Auf 
Grundlage dieses Ergebnisses sind Ar-
beitsverfahren, Anweisungen, die den ge-
sundheits- und Arbeitsschutz beim Rück-
bau gewährleisten sollen, erarbeitet wor-
den. Es handelt sich hier um ein Bauvor-
haben auf Bundesebene, das heißt, der 
Bauherr ist die Bundesrepublik Deutsch-
land. Die hieraus resultierenden Zustän-
digkeiten wurden ermittelt und in den 
Instrumenten umgesetzt. 
 
Kerstin Neurieder 
Implementierung von Sicherheitsauf-

gaben in For-
schungsbetriebe 
unter besonderer 
Berücksichtigung 
des Arbeitsschut-
zes am Beispiel ei-
nes Max-Planck-
Instituts 
Arbeitssicherheit 
und Gesundheits-

schutz sind unverzichtbare Elemente 
betrieblicher Prozesse in Max-Planck- 
Instituten, wenn es um den Wertschöp-
fungsfaktor Mensch in der Wissensarbeit 
der Grundlagenforschung geht. Eine si-
chere, gesunde und leistungsfördernde 
Umgebung ist der Schlüssel zu erfolgrei-
cher Forschung. Arbeitsschutz muss und 
kann dazu einen erheblichen Beitrag leis-
ten. Bis heute ist die Implementierung von 
Sicherheitsaufgaben in Forschungsinstitu-
te unter besonderer Berücksichtigung des 
Arbeitsschutzes in der Max-Planck- 
Gesellschaft trotz klarer Konformitätsan-
forderungen ein sensibles Thema mit ho-
hem Konfliktpotenzial. Struktur und 
Selbstverständnis der Max-Planck-Gesell-
schaft einerseits sowie Organisation und 
Prozesslandschaften ihrer weitgehend au-
tonomen Forschungseinrichtungen ande-
rerseits sind die wesentlichen Parameter 
für Erfolg oder Misserfolg im Arbeits-
schutz. Die besonderen Herausforderun-
gen des charakteristischen Arbeitssystems 
Forschung mit seinen systembedingten 
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Eigenheiten und Schnittstellen bilden bei 
der Implementierung des Arbeitsschutzes 
den zentralen Aspekt dieser Arbeit. 
Wenn Sie an Einzelheiten der Arbeit inte-
ressiert sind, können Sie gerne Kontakt mit 
Kerstin Neurieder aufnehmen. Im Einzel-
fall kann die Arbeit mit bestimmten Nut-
zungseinschränkungen zur Verfügung ge-
stellt werden: 
kerstin.neurieder@cec.mpg.de 
 
Dr. Peter Neurieder 
Entwicklung und Anwendung eines er-
weiterten Konzepts der Risikokommuni-
kation auf die Kommunikation von Ar-
beitsschutzrisiken unter besonderer Be-
rücksichtigung von system- und milieu-
bedingten Kulturunterschieden 

Aufbauend auf 
bestehende Kon-
zepte der Risiko-
kommunikation 
und bekannten 
Kommunikati-
onsanforderun-
gen des Arbeits-
schutzes wird der 
Bedarf für eine 

methodische Integration der Risikokom-
munikation in den Arbeitsschutz abgelei-
tet, wie er vor allem im Falle der betrieb- 
lichen Koexistenz verschiedener Kulturen 
auftritt, die entweder aus Kulturunter-
schieden zwischen sozialen Systemen oder 
aus berufs- und ausbildungsbedingten 
Milieu-Unterschieden resultieren. Als Bei-

spiel hierzu dient die Implementierung 
des Arbeitsschutzes im Forschungs-
betrieb der Max-Planck-Gesellschaft. 
Vorgestellt wird ein erweitertes und auf 
den Arbeitsschutz anwendbares Konzept 
der Risikokommunikation, welches mit-
tels Regeln für einen antizipativen und 
kooperativen Diskurs über Arbeits-
schutzrisiken zu einer Win-/Win-Situati-
on für alle beteiligten sozialen Gruppen 
führen kann. 
Wenn Sie an Einzelheiten der Arbeit inte-
ressiert sind, können Sie gerne Kontakt mit 
Dr. Peter Neurieder aufnehmen. Im Ein-
zelfall kann die Arbeit mit bestimmten 
Nutzungseinschränkungen zur Verfügung 
gestellt werden: 
neurieder@gv.mpg.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Das Polizeiverwaltungsamt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

zwei Fachkräfte für Arbeitssicherheit (w/m) für die Betreuungsbereiche: 
„Polizeidirektion Leipzig“, „Bereitschaftspolizeipräsidium Sachsen“ und „Landesdirektion Sachsen“ 

an den Dienstorten Dresden und Leipzig. 

Ihre Aufgaben:    Ihr Profil: 
 Beratung der Führungskräfte und Funktionsträger bei 

der Einhaltung von Arbeits- und Unfallverhütungs-
vorschriften 

 Unterstützung der Führungskräfte, z. B.: 
 bei der Durchführung von Gefährdungsanalysen  
 bei der Bewertung von Risikoabschätzungen von 

technischen Einrichtungen und Anlagen sowie 
 bei der Erstellung von Betriebsanweisungen und 

sicherheitstechnischen Unterweisungen 
 Entwicklung von Arbeitsschutzkonzepten 
 Durchführung von Unfallauswertungen 

  abgeschlossene Berufsausbildung und Berufspraxis als 
Ingenieur/Techniker/Meister/Fachwirt in den Bereichen 
Elektrotechnik, Sicherheitstechnik, Wirtschaft oder Chemie 

 abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicher-
heit oder die Bereitschaft zur Ausbildung 

 Führerschein der Klasse B 
 sicherer Umgang mit MS-Office 
 sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen, ein hohes 

Maß an Eigeninitiative, Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit, 
Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Be-
lastbarkeit 

 Organisation und Durchführung von Betriebs- und 
Dienststellenbegehungen 

 Entwicklung und Durchführung von Aus- und 

  Kenntnisse auf dem Gebiet der Waffen- und Gerätetechnik, 
des Schießens mit Schützenwaffen und des 
Schießstandbaus sind wünschenswert 

Fortbildungsveranstaltungen 
 Zusammenarbeit mit der zuständigen Unfallkasse,  

 Wir bieten: 
 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

Behörden und anderen Institutionen 
 Unterstützung beim Gefahrstoffmanagement und 

Fortschreibung des Gefahrstoffkatasters 
 Mitarbeit bei Projekten der Gesundheitsförderung 

  ein interessantes und verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld 
 selbständiges Arbeiten, Aus- und Fortbildungsmöglichkei-

ten 
 flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 
 eine Vergütung nach TV-L (E 9) 

 
Interessiert? Dann bewerben Sie sich bis zum 10. Januar  2014 beim Polizeiverwaltungsamt, Referat 13 Recht/Personal, Neulän-
der Str. 60, 01129 Dresden (Az.: 13-0305.30/57/13). Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Altmeyer unter der Rufnummer 
0351/8501-3427 zur Verfügung. 
Auf die bevorzugte Berücksichtigung von schwerbehinderten Menschen beim Vorliegen gleicher Eignung wird geachtet. Der 
Bewerbung ist ein entsprechender Nachweis über die Schwerbehinderung oder Gleichstellung beizufügen. 
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