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in kleinen und mittelständischen Unternehmen des 
 produzierenden Sektors zu verbessern.
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Jedes Jahr kommen in der Europäischen Union 5720 
Menschen in Folge von Arbeitsunfällen ums Leben (laut 
EUROSTAT). Schätzungen besagen, dass alle dreieinhalb 
Minuten ein Mensch in der EU im Arbeitsumfeld stirbt, 
und dass alle viereinhalb  Minuten ein Arbeitnehmer oder 
eine Arbeitnehmerin in einen Arbeitsunfall verwickelt ist, 
der ihn oder sie für mindestens drei Tage arbeitsunfähig 
macht.

KmU sind noch anfälliger für Arbeitsunfälle  
als große Unternehmen und diese Unfälle 
können große Auswirkungen haben, sowohl 
auf menschlicher als auch auf wirtschaftlicher 
Ebene.

Solche Zwischenfälle kosten die KMU viel Zeit und 
die Verfügbarkeit der Fachkenntnisse der  betroffenen 
Mitarbeiter, was sich direkt auf Wirtschaftlichkeit 
und Konkurrenzfähigkeit aus wirkt. Gleichzeitg führen 
Hochgeschwindig keitsproduktion und immer  geringere 
Produkt einführungs- und Entscheidungszeiträume 
zu höheren Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am 
 Arbeitsplatz. Die vielen Regularien zu befolgen (alle KMU 
in der EU haben länderspezifischen Ableitungen der 
EWG-Richtlinie 89/391/EWG Folge zu leisten) kann   
einen riesigen Verwaltungsaufwand bedeuten.

Die Ziele von ImOSHIOn sind 

 z Anwendung neuer Software für den Arbeitsschutz,
 z Sensibilisierung für Arbeitsschutz, 
 z Reduzierung von Unfällen und arbeitsbedingten 
 Krankheiten und 
 z Steigerung der Leistungsfähigkeit europäischer KMU.

Das Projekt konzentriert sich  
auf zwei Aspekte: 

 z Vorhandenes Wissen über Arbeitsschutz sammeln und 
neue Informationen generieren sowie
 zWerkzeuge und Techniken entwickeln, um für Arbeits-
schutz zu sensibilisieren und ihn in KMU zu verbessern.

Mit der Analyse der technischen Anforderungen der 
KMU an die Software-Tools wurde bereits begonnen. In 
mehreren Workshops wurden Ideen und Anforderungen 
gesammelt und diskutiert, um 
eine individuelle Anspassung 
der Tools zu ermöglichen.  
Das IMOSHION-Softwarepaket 
wird von den F&E-Instituten und  
-Firmen (Forschung und 
tech ni sche Ent wick lung) in 
Zu sam men arbeit mit den KMU-
Netzwerken entwickelt.

Die beteiligten Unternehmen 
kommen aus vielen ver-
schiedenen Branchen. Am 
häufigsten vertreten sind die 
produzierenden und verarbei-
tenden Industriesektoren, wie 
Automotive, Luft- und Raum-
fahrt, Nahrungsmittelindustrie, 
Bau, Metallverarbeitung oder 
Textilproduktion. Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in 
diesen Industriezweigen sind 
oft besonders hohen Gesund-
heits- und Sicherheits risiken 
ausgesetzt.

Die vier Software-Tools

 z werden speziell für den Arbeitsschutz entwickelt,
 z zielen auf eine Förderung des Arbeitsschutzes und 
eine Reduzierung der damit zusammen hängenden 
Kosten,
 z können unabhängig voneinander verwendet  werden 
und
 z werden von F&E-Firmen und Instituten in enger 
Zusammenarbeit mit Unternehmen und KMU- 
Netzwerken entwickelt.

Arbeitsschutz in KMU
Der Fokus des 
IMOSHION-Projekts Die IMOSHION-Tools

Tool C:
immersive training for work  
on workstations & with machines

Tool A:
knowledge training and learning 
management system

Tool B:
training for security  
in emergency case

Tool D:
design of processes  
and workstations


