
 

 

       Quick-Info Beinahe-Unfallmeldungen  

Beinahe-Unfallmeldungen 
 
 
 

Wie Sie in 10 Minten das System verstehen 

  
Im Hilfe-Menü finden Sie eine Kompaktanleitung. 
Anhand einfacher Beispiele, die Sie direkt 
am Bildschirm nachvollziehen können, erkennen Sie die  
Möglichkeiten des Moduls. 
 
 

 Typischer Ablauf  
 
Sie stellen im LAN auf beliebigen PCs ein Icon 
„Beinahe-Unfallmeldung“ bereit.   
Mit Klick auf das Icon kommt die 
Erfassungsmaske. 

  
Nach SENDEN schließt sich die Maske wieder.  
Auch anonyme Meldungen sind möglich! 
 

• Beinahe-Unfallmeldungen laufen in Ihre 
Beinahe-Unfalldatenbank. 

• Hinterlegte Mail-Adressen erhalten 
zeitgleich eine Mail-Benachrichtigung 

• Aus der Beinaheunfall-Datenbank können 
Sie Maßnahmen aufsetzen 

o Unfalluntersuchung 
o Unterweisung 
o Präventiv-Maßnahmen 

 
 

 Mitarbeiter zur Meldung motivieren 
Ein Beinaheunfall ist eine gefährliche Begebenheit bei der Arbeit, durch d ie beinahe ein Unfall mit Personenschaden einer versicherten Person verursacht worden wäre. Bei einem Beinaheunfall kann  durchaus ein Sachschaden entstanden sein. Jeder Beinaheunfall is t ein Warnsignal, auf das – wie bei eine m Arbeitsunfall – reagiert werden sol lte.  

 

Beinaheunfälle sind gefährliche Situationen 
oder Zwischenfälle, bei denen nur zufällig kein  
Sach- oder Personenschaden entstanden ist.  
Oft werden Beinaheunfälle und sicherheitswidrige 
Situationen verharmlost und den Vorgesetzten  
nicht gemeldet („Es ist ja nichts passiert“). 

• Beinaheunfälle geben Hinweise auf sicherheitswidrige 
Zustände oder Verhaltensweisen. Deshalb sind sie als Teil 
der im Arbeitsschutzgesetz (§ 5 ArbSchG) geforderten 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
(Gefährdungsbeurteilungen) zu betrachten und zu 
analysieren.  

• Das deutsche Arbeitsschutzrecht fordert darüber hinaus 
z. B. in §§ 3-5, 9 ArbSchG, dass Unfälle jeglicher Art, und 
damit streng genommen auch Beinaheunfälle, durch 
geeignete Präventionsmaßnahmen zu vermeiden sind. 

• Gem. § 15 ArbSchG "Pflichten der Beschäftigten" sind alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet, nicht nur 
jeden Arbeits- und Wegeunfall, sondern jedes Ereignis, 
das beinahe zu einem Unfall geführt hätte, zu melden. 
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Mit Ihrem Modul „Beinaheunfall-Meldewesen“ können Sie Ihre 
Mitarbeiter aktiv in die Unfallverhütung einbeziehen.                                                     
Das Modul ist Bestandteil der Lizenzierung „Intranet-

Unfallmeldungen“. 

 

 

https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/arbeitsschutzgesetz-5-beurteilung-der-arbeitsbedingungen_idesk_PI42323_HI1037413.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/arbeitsschutzgesetz-3-grundpflichten-des-arbeitgebers_idesk_PI42323_HI1037411.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/arbeitsschutzgesetz-5-beurteilung-der-arbeitsbedingungen_idesk_PI42323_HI1037413.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/arbeitsschutzgesetz-9-besondere-gefahren_idesk_PI42323_HI1037417.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/arbeitsschutzgesetz-15-pflichten-der-beschaeftigten_idesk_PI42323_HI1037424.html

