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Anbieter-Erklärung zur Qualität eines angebotenen / einzusetzenden Verfahrens
zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung
Als Auftraggeber für die Ermittlung und Beurteilung psychischer Belastung möchten wir uns absichern, dass das von
Ihnen angebotene Verfahren objektive, reliable und valide Ergebnisse und damit auch Rechtssicherheit gewährleistet.
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an, füllen Sie das nachfolgende Formular aus und fügen Sie es Ihrem Angebot samt etwaiger Begleitunterlagen bei.


1. Messgegenstand
psychische
Belastung

a. das Verfahren arbeitsbedingte psychische Belastung laut Definition der
EN ISO 10075-1 misst (d.h. Belastungsmerkmale der Arbeitsbedingungen, daher keine
Fragen zu Befinden, Gesundheit, Lebensstil, Motivation, etc.);
b. das Verfahren Aussagen über die erforderlichen Belastungsfaktoren zulässt (Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen, Arbeitsumgebung);



2. Gütekriterium
Validität

a. die Gültigkeit des Verfahrens durch statistische Tests erwiesen ist (d.h., das Verfahren
misst tatsächlich psychische Belastung und keine anderen Themen);
b. die einzelnen Skalen (Belastungsfaktoren) anhand statistischer Methoden zusammengestellt wurden (z.B. durch Faktorenanalyse);



3. Gütekriterium
Messgenauigkeit
(Reliabilität)

a. die Genauigkeit der Messung gültige Aussagen zulässt;
b. der ermittelte Reliabilitätswert aller eingesetzten Skalen ist ≥ .70;

4. Gütekriterium
Objektivität

a. das Verfahren standardisiert ist, also die Vorgabe, Auswertung und Interpretation des
Verfahrens unabhängig von der durchführenden Person immer in gleicher Weise erfolgt
(z.B. Fragen / Statements können nicht verändert, dazu gefügt, gestrichen werden);
b. die Objektivität durch schriftliche Unterlagen zum Verfahren (Instruktionstext, Manual,
etc.) abgesichert wird;



5. Gütekriterium
Eichung
(Normierung)

a. die Befragungsergebnisse anhand einer Normstichprobe interpretierbar sind;
b. die Interpretation der Ergebnisse anhand von Normwerten standardisiert erfolgt (z.B.
kritisch/durchschnittlich/unkritisch);



6. Gütekriterium
Ökonomie

a. die Fragen des Verfahrens innerhalb von ………… Minuten (bitte ausfüllen, z.B. 10, 15,
20, etc. Minuten) beantwortet werden können;
b. die Verrechnung und Auswertung der Befragungsdaten automatisiert erfolgen (es sind
keine händischen Berechnungen erforderlich);
c. die Auswertungsberichte innerhalb von ……………Wochen (bitte ausfüllen, z.B. 2, 3, 4 etc.
Wochen) nach Befragungsende zur Verfügung stehen;



7. Aktualität

a. die statistische Überprüfung von Validität, Reliabilität, Normierung nicht länger als 10
Jahre zurückliegt;



8. Fachliche
Kompetenzen

a.
b.



9. Unternehmensstrukturen komplett darstellbar

b. Ergebnisse für einzelne Organisationseinheiten ausgewertet werden können;
c. Ergebnisse für einzelne Tätigkeitsgruppen ausgewertet werden können;
d. Ergebnisse gekreuzt (z.B. eine Tätigkeitsgruppe in einer Organisationseinheit) ausgewertet werden können;
e. Ergebnisse für die Gesamtorganisation ausgewertet werden können;



10. Anonymität

a. keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer …) erhoben
werden;
b. einzelne Datensätze nicht auf eine Person zurückgeführt werden können;
c. nur Gruppenauswertungen ab einer Gruppengröße von 7 Personen möglich sind;



a. die Datenverarbeitung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entspricht;
b. die Daten nur innerhalb der EU verarbeitet werden;
c. elektronische Befragungsdaten verschlüsselt übertragen werden;



11. Datenschutz

wir als Anbieter über testtheoretisch-statistische Kompetenz verfügen;
wir als Anbieter über arbeitspsychologisch-diagnostische Kompetenz verfügen;
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Ich/wir bestätige/n, dass …
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Ich / wir als verantwortliche Anbieter des Verfahrens
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
für die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung bestätigen die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
Wir stimmen zu, dass unsere Angaben gegebenenfalls auch fachlich geprüft werden und verpflichten uns, bei Bedarf ergänzende
Informationen nachzureichen (Manuale, Reviews, Fachpublikationen, technische Dokumentationen, etc.).

Name/n zeichnungsberechtige Person/en: …………………………………………………………….. …………………………………..…………………….……….
Name Ihres Unternehmens: ……………………………………………………………………..………………………………….………………………………………………
Anschrift: ……………………………………………………………………………….………...………. Ort: …………………………………………………………………..…..
Mail: ………………………………………………………………………………………………. ………… Tel.: …………………….………………………………………………..
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Unterschrift: ………………………………………………………………………….……………….…. Datum: ………………………………….……………………………….
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