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1 Hintergrund 

Die „Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren)“ mit dem WZ-2008-Kode 10.71.0 gehört 
laut Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) zur Gruppe: Verarbeitendes Gewerbe – Herstel-
lung von Nahrungs- und Futtermitteln – Herstellung von Back- und Teigwaren [1]. Backwaren 
umfassen verschiedene Lebensmittel auf Getreidebasis, die im Gegensatz zu Teigwaren gebacken 
werden müssen, um die Verzehrfähigkeit zu erreichen. Unterscheiden lassen sich Brot und Klein-
gebäck wie etwa Brötchen und Brezeln, Feinbackwaren (mindestens zehn Teile Fett und/oder 
Zucker bezogen auf 90 Teile Getreidemahlerzeugnisse) und Dauerbackwaren [2]. 

In der Herstellung von Backwaren lässt sich nach Größe der Betriebe zwischen häufig inhaber-
geführten Kleinbetrieben des Bäckereihandwerks und industriellen Großbäckereien differenzieren. 
Laut einer Studie des World Wildlife Fund (WWF) Deutschland aus dem Jahr 2018 erwirtschaften 
die großen Bäckereiunternehmen 66,2 % des Gesamtumsatzes, obwohl sie nur etwa 4,6 % der 
Betriebe ausmachen. Im Gegensatz dazu machen die kleineren Betriebe zwar einen Anteil von 
64,3 % aus, erwirtschaften aber nur 8,3 % des Gesamtumsatzes [3]. Im Jahr 2015 waren rund zwei 
Drittel der Beschäftigten im gesamten Brot- und Backwarengewerbe Frauen. Im Vergleich zum 
Durchschnitt aller Wirtschaftszweige (46,3 %) sowie zur Lebensmittelindustrie (48,3 %) ist dies ein 
sehr hoher Wert. Seit dem Jahr 2003 bleiben diese Anteile auf sehr stabilem Niveau [4]. 

Im Jahr 2019 umfasst die industrielle Backwarenherstellung 2 421 Betriebe mit mehr als 180 000 
Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über 17 Mrd. Euro. Der Umsatz pro Betrieb und 
beschäftigter Person ist damit im Vergleich zu anderen Zweigen der Lebensmittelindustrie unter-
durchschnittlich, ebenso wie die Bedeutung des Auslandsgeschäfts [2; 5]. Im Jahr 2019 gab es in 
Deutschland 10 491 Bäckerei(meister)betriebe, 35 000 Filialen im Bäckerhandwerk und damit 
zusammen etwa 45 000 Verkaufsstellen [2]. Die Handwerksbäckereien beschäftigen 266 000 
Menschen sowie 14 773 Auszubildende zur Bäckerin bzw. zum Bäcker oder zur Bäckereifach-
verkäuferin bzw. Bäckereifachverkäufer. Der Nettoumsatz des Bäckerhandwerks lag bei rund 15,2 
Mrd. Euro [6]. 

Zu den signifikantesten Merkmalen des Strukturwandels gehört weiterhin die seit Jahren sinkende 
Zahl der Betriebe [4]. Ursachen für diese Entwicklung sind unter anderem die Konzentration des 
Marktes sowie der anhaltende Fachkräftemangel. Eine seit Jahren zunehmende Konkurrenz 
erwächst dem Bäckerhandwerk durch den Lebensmitteleinzelhandel (LEH), die Discounter und die 
SB-Discount-Bäckereien. Vorgebackene Produkte (Prebake-Ware) haben den Strukturwandel weiter 
vorangetrieben. Dieser Trend macht es möglich, Brot- und Backwaren vorzubacken, anschließend 
schockgefroren auszuliefern und vor Ort fertig zu backen. Ebenso wie der Lebensmitteleinzelhandel 
und die Discounter bieten auch Tankstellen und Kioske Prebake-Ware an, deren Erfolg unter 
anderem auf die niedrigen Preise zurückzuführen ist: Diese liegen 25 bis 50 % unterhalb der von 
Handwerksbäckereien, was unter anderem durch den Verzicht auf Bedienpersonal möglich ist. 
Zukünftig wird vermutlich der an Bedeutung gewinnende Online-Verkauf von Lebensmitteln zu 
weiteren strukturellen Umbrüchen führen [3]. 
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Auch wenn die Brot- und Backwarenindustrie im Vergleich zum Bäckerhandwerk an Bedeutung 
gewonnen hat, vollzieht sich auch dort ein tiefgreifender Strukturwandel, der mit einem anhaltenden 
Konsolidierungs- und Konzentrationsprozess durch Übernahmen und Zukäufe einhergeht. Mit dem 
anhaltenden Verdrängungswettbewerb geht ein zunehmender Druck zur Anpassung an neue 
Rahmenbedingungen einher, z. B. Innovationen bei Verkaufskonzepten, und steigende Anfor-
derungen hinsichtlich Preisen, Produktvielfalt, Produktinnovation und Flexibilität. Der Markteintritt 
neuer Wettbewerber aus dem In- und Ausland verschärft die Situation. Dem zunehmenden Wett-
bewerbsdruck können insbesondere die zumeist inhabergeführten Kleinbetriebe des Bäckerei-
handwerks immer weniger standhalten: Kleine Betriebe sind oft nicht in der Lage, auf die massiven 
Veränderungen in diesen Bereichen angemessen zu reagieren, z. B. durch eine Weiterentwicklung 
ihrer Produktsortimente und eine Optimierung ihrer Produktionskonzepte. Die Konsequenz ist das 
vielzitierte „Bäckereisterben“ [4]. 

Die Beschäftigungsstruktur in der Brot- und Backwarenindustrie wandelt sich rasant, nicht nur infolge 
der demografischen Entwicklung oder der Überalterung der Erwerbskräfte und des Fachkräfte-
mangels, sondern auch durch die Automatisierung und Digitalisierung in der Ernährungsindustrie: 
Tätigkeiten im gewerblichen Bereich verlieren an Bedeutung, während eine steigende Komplexität 
für einen Beschäftigungsaufbau in indirekten Produktions- und in Overhead-Funktionen sorgt. So 
steigt etwa der Personalbedarf im Bereich „Forschung und Entwicklung“ angesichts der Anfor-
derung, regelmäßige Produktneuheiten zu präsentieren. Darüber hinaus erfordern der intensivierte 
Wettbewerb und das bei vielen Unternehmen vergrößerte Produktportfolio Kapazitätsausweitungen 
in den Bereichen Vertrieb, Werbung und Marketing. Außerdem verlangen die zunehmenden Anfor-
derungen des Handels und der Behörden hinsichtlich Produktqualität, Hygiene, Energieeffizienz, 
Brandschutz und Arbeitsschutz die Einstellung geeigneten Personals [4]. 

Auch die Tätigkeitsprofile vieler Arbeitsplätze und damit die Anforderungen an die Qualifikationen 
der Belegschaften ändern sich. Hervorzuheben ist laut Fachleuten der Bedeutungsgewinn des 
Funktionsbereichs Fertigungstechnik. Die automatisierungsbedingte Technisierung des Wert-
schöpfungsprozesses sorgt für einen steigenden Personalbedarf in verschiedenen Bereichen, wozu 
z. B. Instandhaltung, technische Produktionsplanung und -steuerung sowie Automatisierungstechnik 
gehören. Außerdem gewinnen die Bereiche Informatik, Softwareentwicklung und Programmierung 
sowie IT-Systemanalyse und IT-Netzwerkkoordination, -administration und -organisation an 
Bedeutung. So ist zu erwarten, dass sich der Fachkräftemangel insbesondere in technisch-
mechanischen, elektrotechnischen und IT-Bereichen deutlich verschärft. Ihn zu bewältigen stellt eine 
der zentralen Herausforderungen der Brot- und Backwarenindustrie der nahen Zukunft dar [4]. 

Eine Branchenstudie der Hans-Böckler-Stiftung weist darauf hin, dass der Umfang körperlich 
anstrengender Arbeiten zwar angesichts der zunehmenden Automatisierung verringert wird, durch 
den Einsatz von Maschinen und Anlagen allerdings auch neue Gefahrenpotenziale entstehen. 
Arbeitsbedingte psychische Belastungen tun sich besonders dort auf, wo sich Beschäftigte um die 
Sicherheit ihrer Arbeitsplätze sorgen. Darüber hinaus führen in vielen Betrieben die zunehmende 
Flexibilisierung hinsichtlich Tätigkeiten und Arbeitszeiten sowie die Zunahme an Arbeitsdichte und 
Arbeitsintensität zu psychischen Belastungen. Viele Beschäftigte fühlen sich zudem von einer 
zunehmenden Eigenverantwortung, größeren Gestaltungsspielräume und dem durch kontinuier-
lichen technologischen Wandel erzeugten Qualifizierungsdruck sowie Umstellungs- und Weiter-
qualifizierungsaufwand überfordert [4]. 

Im Jahr 2019 gab es im Bereich „Bäckereien, Konditoreien“ 11 945 meldepflichtige Arbeitsunfälle, 
dies entspricht 20,7 Unfällen je 1 Mio. Arbeitsstunden. Dieser Wert liegt geringfügig unter dem 
Durchschnittswert von 21,7 Arbeitsunfällen je 1 Mio. Arbeitsstunden für die Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) insgesamt. Es waren 4,23 Wegeunfälle je 1 000 
Versicherte zu verzeichnen, der Durchschnitt der BGN liegt bei 2,73 [7]. 3 000 Sturzunfälle bei der 
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Arbeit haben Betriebe des Backgewerbes 2018 an die BGN gemeldet. Damit sind sie mit 32,3 % die 
häufigste Unfallart [8]. Im Jahr 2019 betrug der Anteil der Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle sogar 
39 %, auf Platz 2 lag mit 21 % die manuelle Handhabung von Gegenständen (z. B. Prellungen/ 
Verbrennungen durch den Umgang mit Stikkenwagen, Schnittverletzungen an scharfen Kanten) [9]. 
Bei den Arbeitsunfähigkeitstagen (AU) verzeichnet das Bäckerhandwerk im Vergleich zum Gesamt-
handwerk eine deutlich höhere Quote, bei den Muskel- und Skeletterkrankungen im Besonderen 
schneidet das Bäckerhandwerk hingegen im Vergleich leicht besser ab [10]. Im Jahr 2019 lagen 962 
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit (BK) vor (-6,1 % im Vergleich zum Vorjahr), die Zahl 
der neuen BK-Renten betrug 47 (+6,8 % im Vergleich zu 2018) [7]. Die am häufigsten angezeigte 
BK waren Hauterkrankungen (48 %), die am häufigsten anerkannte BK waren Atemwegserkran-
kungen (78 %) [9]. 

Im Zeitraum 2010 bis 2019 hat sich in insgesamt 6794 Fällen, für die die Tätigkeit „Bäcker, Kondi-
toren und Süßwarenhersteller“ dokumentiert wurde, der Verdacht auf eine BK bestätigt. Am 
häufigsten traten die folgenden BK auf, die zusammen rund 99 % der bestätigten BK ausmachen: 
BK-Nr. 5101 „Hautkrankheiten“ mit 3 653 bestätigten Fällen (darunter 161 Anerkennungen), BK-Nr. 
4301 „Atemwegserkrankung, allergisch“ mit 3 001 bestätigten Fällen (darunter 2117 Anerken-
nungen), BK-Nr. 2301 „Lärm“ mit 38 anerkannten Fällen, BK-Nr. 1312 „Erkrankung der Zähne durch 
Säuren“ mit 33 anerkannten Fällen [11]. 

Tabelle 1 zeigt, welche aktuellen Trends und Entwicklungen die Branche „Herstellung von Back-
waren“ hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit in der nahen Zukunft beeinflussen werden. Die 
einzelnen Entwicklungen werden im Folgenden detaillierter erläutert. Schwerpunkte sind die demo-
grafische Entwicklung zusammen mit einem ausgeprägten Fachkräftemangel, Muskel-Skelett-
Belastungen sowie die Exposition gegenüber sensibilisierenden Stoffen und Hitze. 

Tabelle 1: Rangreihung der bedeutsamsten Entwicklungen im Hinblick auf den Arbeitsschutz der nahen 
Zukunft in der Branche „Herstellung von Backwaren“ als Ergebnis der Befragungsstufe 2 des Risiko-
observatoriums der DGUV1 2018 

Rang Entwicklung 

1 Fachkräftemangel 

2 Sensibilisierende Stoffe 

3 Langanhaltende und/oder einseitige Beanspruchung des Muskel-Skelett-Systems 

4 Demografischer Wandel und unausgewogene Altersstruktur 

5 Thermische Exposition 

 

2 Demografischer Wandel und Fachkräftemangel  

Wie in vielen anderen Wirtschaftszweigen befindet sich auch im Brot- und Backwarengewerbe die 
Altersstruktur der allgemeinen demografischen Entwicklung in Deutschland entsprechend im 
Wandel. Seit dem Jahr 2003 ist ein erheblicher Alterungsprozess zu beobachten: In der Branche ist 
                                              
 
1 Es gibt zw ei Befragungsstufen. Die Präventionsfachleute bew erten in Stufe 1 die Bedeutung von ca. 40 Entw icklungen 
ihrer Branche auf einer Skala von 1 bis 9. Durch statistische Berechnungen (Bildung von Konfidenzintervallen um die 
Mittelw erte), die berücksichtigen, w ie eng die Bew ertungen einzelner Entw icklungen beieinanderliegen, w erden die 
bedeutendsten Entw icklungen extrahiert. Ihre Anzahl kann je nach Branche (deutlich) variieren. In Stufe 2 bilden die 
Präventionsfachleute aus diesen w ichtigsten Entw icklungen eine endgültige Rangreihe. 
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der Anteil Beschäftigter, die unter 25 Jahren alt sind, von knapp einem Viertel auf 15,6 % zurück-
gegangen. Im gleichen Zeitraum ist bei der Altersgruppe der ab 55-Jährigen beinahe eine Verdopp-
lung des Anteils von 8,1 % auf 15,9 % zu verzeichnen. Die Alterung der Belegschaften betrifft laut 
Expertenbefragung auch den spezifisch industriellen Teil des Brot- und Backwarengewerbes. 
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend angesichts des Nachwuchsmangels 
und vorauszusehender Verrentungswellen in der mittelfristigen Zukunft fortsetzen wird. Als Folge 
wird sich der ohnehin bereits heute eklatante Fachkräftemangel in der Brot- und Backwarenindustrie 
weiter verschärfen [4]. 

Der Mangel an Personal ist neben wirtschaftlichen Aspekten, der Konkurrenz durch große Handels-
ketten, Nachfolgeproblemen und der Konzentration des Marktes ein wichtiger Grund für den 
Rückgang der Zahl der Backbetriebe. Laut Verband Deutscher Großbäckereien hat sich die Zahl der 
Betriebe seit der Jahrtausendwende bereits fast halbiert – auf gerade noch gut 11 000 [12]. Etwa 
300 bis 500 Bäckereischließungen zählt der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. 
pro Jahr. Oft werden die aufgebenden Betriebe jedoch übernommen und in das lokale bzw. regio-
nale Filialnetz einer größeren Bäckerei eingegliedert [3]. Das Bäckereisterben ist indes noch lange 
nicht beendet, vor allem in den ländlichen Gebieten. Vermutlich wird die Zahl weiter auf rund  
8 000 Betriebe zurückgehen. Auch wenn der Trend zu größeren Betriebseinheiten zunimmt und 
zudem Supermärkte und Discounter vermehrt Backwaren aus Aufbackautomaten anbieten, sieht der 
Verband Deutscher Großbäckereien den Fachkräftemangel bzw. das fehlende Interesse für den 
Bäckereiberuf als maßgeblich für den starken Personalrückgang bei den Handwerksbäckern [12]. 

Der Mangel an qualifiziertem Personal beginnt schon bei den jungen Menschen: Trotz der Schaffung 
neuer Ausbildungsplätze ist die Zahl der Auszubildenden im Bäckerhandwerk vom Jahr 2009 bis 
zum Jahr 2019 um 54 % gefallen – von über 35 000 auf knapp 15 000 [13]. Der Mangel an Bewer-
berinnen und Bewerbern ist groß und viele Ausbildungsplätze können nicht besetzt werden. Dabei 
weisen Fachleute auf die geringe Attraktivität der Branche im Wettbewerb mit anderen Branchen hin, 
die sowohl Konsequenz geringerer Löhne und Aufstiegschancen zu sein scheint als auch Folge 
mangelnder Wahrnehmung von Großbäckereien als moderne Industriebetriebe durch karriere-
bewusste Fachkräfte. Erschwerend kommt hinzu, dass insgesamt unter jungen Menschen die duale 
Fachausbildung gegenüber einem Studium an Anziehungskraft verliere [4].  

Laut Ausbildungsreport 2019 des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) liegt die Zufriedenheit mit 
der Ausbildungsqualität bei den Fachverkäuferinnen und -verkäufern im Lebensmittelhandwerk, zu 
dem auch die Backwarenherstellung zählt, am unteren Ende der Zufriedenheitsskala. In diesem 
Sektor berichten Auszubildende vermehrt von regelmäßigen Überstunden und ungenügenden 
Erholungszeiten [14]. Allerdings wird auch gemutmaßt, dass eine zu hohe Erwartungshaltung der 
Auszubildenden eine Rolle spielt und sie sich unzulänglich über den Beruf informiert haben [15]. 
Nicht zuletzt ist der Bäckerberuf bekannt dafür, dass er mit schwerer körperlicher Arbeit und 
ungünstigen Arbeitszeiten einhergeht. So wird neben der Rekrutierung und der Ausbildung des 
Nachwuchses auch das Halten von Fachkräften für die Unternehmen der Brot- und Backwaren-
industrie eine zunehmende Herausforderung. Nicht selten verlieren Unternehmen die mit großem 
finanziellen Aufwand ausgebildeten und weiterqualifizierten Mitarbeitenden an andere Industrie-
branchen, die bessere Konditionen bieten können [4]. 

Der Fachkräftemangel steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Wandel von Qualifikations- 
und Kompetenzanforderungen. Angesichts der zunehmenden Technisierung und Digitalisierung 
spielen in vielen Unternehmen der Brot- und Backwarenindustrie handwerklich ausgebildetes 
Personal eine immer geringere Rolle. Auch können einfache, wenig komplexe Hilfs- und Anlern-
tätigkeiten langfristig durch automatisierte Prozesse ersetzt werden, z. B. „Absetztätigkeiten“ von 
Brot- und Backwaren. Stattdessen steigt aufgrund der automatisierten Wertschöpfungsprozesse 
insbesondere die Nachfrage nach Arbeitskräften mit technischem Hintergrund. Dies gilt vor allem für 
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Anlagen- und Maschinenführerinnen und -führer, die nicht mehr nur Überwachungsfunktionen 
übernehmen, sondern zunehmend in der Lage sein müssen, auftretende Störungen eigen-
verantwortlich zu beheben. Hierfür sind technisch-mechanische, elektronische und angesichts des 
Digitalisierungstrends auch IT- und Software-Kenntnisse erforderlich. Darüber hinaus macht die 
zunehmende Automatisierung die Instandhaltung immer wichtiger und erhöht bei den Unternehmen 
der Brot- und Backwarenindustrie die Nachfrage nach Personal aus den Bereichen Industrie-
mechanik und -elektrik, Mechatronik und Informatik. In der Produktionsplanung werden Prozess-
ingenieurinnen und -ingenieure sowie Verfahrenstechnikerinnen und -techniker gebraucht, in der 
Qualitätssicherung und Entwicklung werden etwa Lebensmitteltechnikerinnen und -techniker 
gesucht. Bei vielen dieser Qualifikationen herrscht ohnehin ein Mangel an Fachkräften, und die Brot- 
und Backwarenindustrie konkurriert bei der Personalrekrutierung mit Unternehmen aus anderen 
zahlungskräftigeren Branchen (z. B. Fahrzeug- und Maschinenbau, Elektroindustrie) [4].  

Langfristig vermuten Fachleute, dass neue technische Möglichkeiten im Bereich der Automatisierung 
und Digitalisierung zukünftig auch Tätigkeiten ersetzen werden, die derzeit noch nicht automati-
sierbar sind. In der Folge dürfte der Personalbedarf im Brot- und Backwarengewerbe insgesamt 
sowie in der Brot- und Backwarenindustrie im Speziellen abnehmen – sowohl bei den Liefergroß-
bäckereien als auch bei Filialgroßbäckereien [4]. 

Der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal in der Produktion hat nicht nur wirtschaftliche Auswir-
kungen, sondern bedeutet für die vorhandene Belegschaft eine zusätzliche Arbeitsbelastung, die 
das Risiko für Fehler und Unfälle erhöhen kann. Auch die Einarbeitung ungelernter Kräfte an den 
Anlagen und Maschinen – als Ersatz für fehlendes qualifiziertes Personal – ist für die Mitarbeitenden 
mit einem erhöhten zusätzlichen Aufwand verbunden. Überdies können unzureichend ausgebildete 
Beschäftigte generell eine erhöhte Gefahr für sich und andere darstellen und das Unfallrisiko 
steigern. 

Problematisch ist überdies für Beschäftigte höheren Alters, dass viele Tätigkeiten in der Backwaren-
herstellung trotz der zunehmenden Digitalisierung noch immer mit anstrengender körperlicher Arbeit 
verbunden sind. Zudem stellt die in der Branche übliche Arbeit in der Nacht bzw. in den frühen 
Morgenstunden und die damit einhergehende Verschiebung des chronobiologischen Rhythmus für 
ältere Menschen meist eine höhere Belastung dar [16]. Mit höherem Alter steigt auch die Wahr-
scheinlichkeit von Muskel-Skelett-Erkrankungen, etwa infolge von Zwangshaltungen, Lasten heben 
oder repetitiven Tätigkeiten. Körperliche Belastungen können sich verschärfen, wenn Beschäftigte 
ausscheiden und neue Kräfte wegen des verbreiteten Mangels nicht übergangslos gefunden oder 
eingestellt werden können. Damit ältere Beschäftigte bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können, 
sollten auch betriebliche Modelle zur individuellen Verteilung von Lebensarbeitszeit (Altersteilzeit), 
eine alterns- und leistungsgerechte Arbeitsgestaltung, flexiblere Arbeitsmodelle oder zusätzliche 
Gesundheitsangebote in den Unternehmen weiterentwickelt und umgesetzt werden. Außerdem 
sollten die Bedürfnisse der Älteren bei der Gestaltung der Arbeitsplätze stärker berücksichtigt 
werden. So können Betriebe die Beschäftigten möglichst lange im Beruf halten und auch den 
Übergang des Wissens von altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitenden an Jüngere gewähr-
leisten. 

3 Muskel-Skelett-Belastungen 

Während bei den Handwerksbetrieben eher von einem geringen Grad der Automatisierung auszu-
gehen ist, unterscheiden sich die Automatisierungsgrade innerhalb der Brot- und Backwaren-
industrie noch relativ stark. Dabei hängt die Möglichkeit zur Automatisierung auch von spezifischen 
Produktcharakteristika ab. So ist bei einfacheren Standardprodukten die Automatisierung bereits 
relativ weit fortgeschritten, während manuelle Arbeit insbesondere bei komplexeren Produkten nicht 
vollständig ersetzbar ist. Auch wenn für die mittelfristige Zukunft zu erwarten ist, dass körperlich 
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anstrengende Arbeit in der Produktion von Backwaren angesichts der zunehmenden Automa-
tisierung durch neue Technologien an Bedeutung verlieren wird, sind physische Belastungen heute 
noch weit verbreitet – in der industriellen Herstellung ebenso wie im Bäckerhandwerk [4]. 

Rückenprobleme bei Bäckerinnen und Bäckern stellen ein weit verbreitetes Phänomen dar. Viele 
verbringen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit im Stehen Außerdem können durch das Heben und 
Tragen von Lasten (z. B. Brot einschießen, ausgebackene Brote auf Holzdielen tragen, Teig aus 
Knetmaschine entnehmen) hohe Belastungen auftreten – vor allem, wenn sie in gebeugter Haltung 
durchgeführt werden [17]. Dies ist der Fall bei körperlich anspruchsvollen und einseitigen Arbeiten 
wie etwa dem Wirken von Teig. Diese wiederkehrende Tätigkeit erfordert nicht nur langes Stehen, 
sondern kann Schmerzen im Handgelenk auslösen, die sich über fasziale Ketten bis auf den Nacken 
und den Kopf auswirken können. Zudem ist der Blick beim Wirken gesenkt, sodass daraus schmerz-
hafte Verspannungen im Nacken und zwischen den Schulterblättern resultieren können [18].  

Der Umgang mit Lasten von Hand ist in Bäckereien noch immer eine alltägliche und häufige Tätig-
keit, auch wenn viele Betriebe mittlerweile Mehlsilos aufgestellt haben und damit das manuelle 
Heben und Tragen von Mehlsäcken deutlich haben reduzieren können. Außer dem Lastgewicht sind 
auch die Häufigkeit des Hebens und Tragens von Lasten, die dabei eingenommene Körperhaltung 
und manchmal auch zusätzliche ungünstige Bedingungen wie etwa wenig Bewegungsraum 
Faktoren, die eine Tätigkeit zur Belastung für Muskeln und Gelenke werden lassen [19].  

Grundsätzlich sind häufige Drehbewegungen der Wirbelsäule beim Heben möglichst zu vermeiden 
oder einzuschränken, schwere Lasten sollten stets von zwei Personen gemeinsam getragen 
werden. Manuelle Hebe- und Tragevorgänge oder das Ziehen und Schieben von Lasten lassen sich 
durch Hebekipper und Transportbänder oder ähnliche Hilfsmittel einschränken. Ergonomisch gestal-
tete Arbeitsplätze können ein ermüdungsfreies und rückenschonendes Arbeiten ohne vorgebeugten 
Oberkörper unterstützen, insbesondere da die Arbeitshöhe an die Körpergröße der Beschäftigten 
anpassbar ist. Bei länger andauernden Tätigkeiten sollte sich die Höhe der Arbeitsfläche 10 bis 15 
cm unterhalb des Ellenbogens befinden [20]. Tatsächlich sind besonders in kleinen Betrieben 
höhenverstellbare Arbeitsbereiche eher wenig verbreitet. Oft ist ein fehlendes Risikobewusstsein 
und Verständnis für die langfristigen Vorteile seitens der Verantwortlichen ursächlich, aber sicher 
spielen auch finanzielle Aspekte eine Rolle. 

Ein Belastungsschwerpunkt in der Backwarenherstellung ist die Teigzugabe in die Teigteilmaschinen 
(Kopfmaschinen und Abwieger). In den von der BGN untersuchten Betrieben machen Bäckerinnen 
oder Bäcker pro Arbeitstag hierbei ca. 125-mal dieselben Bewegungen, an Samstagen sogar 150-
mal: Sie heben ein ca. 5 bis 10 kg schweres Teigstück aus dem Knetbottich heraus und tragen es 
zur Kopfmaschine der Brötchenanlage. Dort muss der Teig erneut hochgehoben werden, um ihn in 
den Einfülltrichter zu werfen. Dabei handelt es sich um eine wesentlich erhöhte Belastung, bei der 
eine körperliche Überbeanspruchung auch bei normal belastbaren Personen möglich ist. Entlastung 
kann z. B. ein Hebekipper bringen, mit dem der Teig direkt der Teigteilmaschine zugeführt werden 
kann [19].  

Zu wesentlich erhöhten Belastungen und körperlichen Überbeanspruchungen kommt es häufig auch 
beim Beschicken des Backofens, das mit etwa 40 Vorgängen am Tag eine regelmäßige Tätigkeit in 
der Produktion darstellt. Zur Entlastung können z. B. ein halbautomatischer Einschießwagen (Hub-
schragen) mit maschineller Hubvorrichtung oder ein Beschickungsautomat eingesetzt werden. Pro-
blematisch kann sein, dass bei beengten Verhältnissen nicht ausreichend Platz für diese Geräte zur 
Verfügung steht [19]. Dies ist bei vielen ursprünglich kleinen Betrieben der Fall, bei denen das 
Personal in den beengten Backstuben kaum in der Lage ist, die extrem vergrößerte Produktmenge, 
die infolge der Tendenz zur Vergrößerung und Filialisierung entsteht, zu bewältigen. Erst bei einem 
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Neubau oder Umzug in größere Räume mit einem entsprechenden Platzangebot können dann 
Maschinen eingesetzt werden, die manuelle Tätigkeiten erleichtern. 

Nicht zuletzt ist angesichts von langem Stehen auf hartem Untergrund angepasstes, leicht gepols-
tertes Schuhwerk sinnvoll sowie gezielte Übungen, um Dysbalancen im Körper vorzubeugen [18]. 
Ebenfalls förderlich kann eine rotierende Arbeitseinteilung der Beschäftigten wirken, bei der alle 
Betroffenen abwechselnd belastende und weniger belastende Tätigkeiten verrichten. Angesichts des 
technischen Fortschritts und neuer Erkenntnisse in der Biomechanik scheint mittelfristig die Entwick-
lung von Exoskeletten wahrscheinlich, die ein gesundheitsschonenderes Arbeiten in der Backwaren-
produktion ermöglichen. 

4 Exposition gegenüber sensibilisierenden Stoffen und Hitze 

4.1 Inhalative Allergene 

Jährlich müssen mehrere hundert Bäckerinnen und Bäcker bzw. Konditorinnen und Konditoren ihren 
Beruf aufgeben, weil sie vor allem gegen Mehlstaub, aber auch gegen Enzyme und andere Aller-
gene am Arbeitsplatz allergisch sind [21]. Jede oder jeder Zehnte in diesem Beruf ist irgendwann 
betroffen. Noch immer verursachen die Bäckerasthmaerkrankungen jährliche Kosten von rund 
40 Mio. Euro (Stand 2017) [22].  

Unter Bäckerasthma fasst man eine multifaktorielle Erkrankung zusammen, die durch Atemnot bei 
der Verarbeitung von Mehlen zum Rohteig oder im Rahmen der Teigaufarbeitung charakterisiert ist. 
Es handelt sich entweder um eine klassische Typ-I-Allergie auf wasserlösliche, inhalative Allergene 
des Weizens, Roggens oder anderer Getreide (Lupinen, Sojamehle, Amaranth), Enzyme (z. B. 
Amylase, Xylanase) sowie andere Zusatzstoffe in Mehlen, Backmitteln und Fertigmischungen (z. B. 
Gluten, Malz-, Soja-, Lupinenmehl). Oder es besteht eine Sensibilisierung auf Mehlverunreinigungen 
durch Bestandteile von Mikroorganismen (z. B. Schimmelpilze), Vorratsschädlinge und deren 
Ausscheidungen (z. B. Korn- und Reismehlkäfer, Motten sowie verschiedene Milbenarten) [23; 24].  

Die Bezeichnung Bäckerasthma hat sich eingebürgert, da hauptsächlich Beschäftigte in der Back-
warenherstellung betroffen sind, die üblicherweise sehr hohen Konzentrationen an Staub von Getrei-
demehl und seinen Produkten ausgesetzt sind. Allerdings weitet sich der Kreis der Betroffenen, da 
neben den klassischen Bäckereien und Großherstellern auch das Personal in den Supermärkten 
gefährdet ist, das vorgefertigte Backwaren aufbackt [21].  

Bäckerasthma kann bereits nach kurzer Zeit, aber auch erst nach mehreren Berufsjahren entstehen. 
Häufig beginnt die Krankheit als Bäckerschnupfen mit Fließschnupfen, Stockschnupfen, behinderter 
Nasenatmung, Niesen und Bindehautentzündungen während der Arbeit. Eine Besserung tritt meist 
in der arbeitsfreien Zeit auf, z. B. am Wochenende und im Urlaub. Der Bäckerschnupfen wird von 
vielen als harmlos betrachtet, kann sich jedoch zum Bäckerasthma entwickeln, wenn keine vorbeu-
genden Maßnahmen getroffen werden. Das Bäckerasthma stellt für viele Betroffene ein einschnei-
dendes Ereignis dar und kann dazu führen, dass sie ihren Beruf aufgeben müssen [25]. Bäcker-
asthma gehört zur BK 4301 („durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegs-
erkrankungen“), die nach Erkrankungen der Haut die zweithäufigste Berufskrankheit in der Branche 
darstellt, wenngleich die Zahlen rückläufig sind [25]. 

Bei Beschäftigten, die Mehlstaub ausgesetzt sind, müssen sich Betriebe entweder um eine arbeits-
medizinische Angebotsvorsorge kümmern oder eine Pflichtvorsorge veranlassen. Die Art der 
Vorsorge hängt davon ab, wie mehlstaubvermeidend in der Backwarenherstellung gearbeitet wird. 
Es ist davon auszugehen, dass sich der in der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
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(ArbMedVV) festgelegte Grenzwert für Mehlstaub (4 mg/m3) mit mehlstaubreduzierenden Maß-
nahmen – sogenannten Basismaßnahmen – einhalten lässt. In diesem Fall muss die Mehlstaub-
konzentration nicht gemessen werden und es ist keine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge erfor-
derlich. Betriebe, die einfache Vorgaben zur Verringerung der Belastung der Atemwege durch 
Mehlstaub befolgen, erreichen üblicherweise eine Mehlstaubkonzentration bis zu 3,5 mg/m3 [26; 27]. 

Zu den etablierten staubvermeidenden Maßnahmen gehören unter anderem dicht ausgeführte 
Anlagen (Silos) zum Lagern und Fördern von Mehl, Maschinen mit automatischen Mehlstreuern oder 
Trennmittel mit geringer allergener Wirkung, z. B. Gries, Dunst, Kleie oder hydrothermisch behan-
delte Mehle (HT-Mehle). Besondere Bedeutung kommt den HT-Trennmehlen zu. Sie sind nur mit 
Wasser und Wärme behandelt und enthalten keine weiteren Zusätze (Clean-Label-Produkte). Sie 
senken nicht nur das Risiko für Bäckerasthma, sondern haben weitere Vorteile wie ein geringerer 
Trennmehlverbrauch, weniger Belastungen durch Schädlinge bzw. Schimmelpilze, ein deutlich 
reduzierter Reinigungsaufwand bei Maschinen, Anlagen und Gebäudeteilen und ermöglichen somit 
effektivere Arbeitsabläufe [20; 22; 28].  

In der Praxis werden viele (Basis-)Maßnahmen aus Expertensicht noch nicht immer eingehalten 
[22]; speziell der Einsatz von HT-Mehlen ist oft noch nicht die Regel. In vielen Fällen sind den 
Betrieben grundlegende Maßnahmen (noch) nicht bekannt, teilweise werden Änderungen aus 
wirtschaftlichen Gründen zurückgewiesen oder aufgrund eines mangelnden Problembewusstseins 
und aus Skepsis neuen Produkten gegenüber abgelehnt. Auch scheuen Hersteller von HT-Mehlen 
die aufwendige Aufklärungsarbeit an neuer Kundschaft und wenden sich bevorzugt an Betriebe, die 
die Produkte ohnehin schon einsetzen und die Vorteile kennen. Da diese evident sind, scheint es in 
der Prävention primär wichtig, ihren Fokus auf gelingende Kommunikation zu legen.  

Neben den bekannten Allergenen können auch weitere unspezifische – nicht allergisierende – Stoffe 
und Einflüsse am Arbeitsplatz die Atemwege reizen, gesundheitsschädlich wirken und Atemwegs-
erkrankungen verstärken. Dazu gehören etwa Backofendämpfe und Dämpfe (Wrasen), die beim 
Erhitzen von Fett im Fettbackgerät entstehen und als chemische Reizstoffe wirken. Ebenso können 
physikalische Reize (z. B. Partikelreize, Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit) oder 
psychische Aspekte (z. B. Stress) eine Atemwegserkrankung verstärken [24; 29]. Irritative Reak-
tionen sind auch möglich durch hohe Temperaturen in der Backwarenherstellung, Emissionen von 
Backofenreinigern, Säuren (Essigsäure, Milchsäure) oder Aldehyde [23]. Idealerweise setzt man 
Alternativen zu reizenden Stoffen ein. 

Auch Schwarzschimmel kann in der Herstellung von Backwaren ein Gesundheitsproblem für 
Beschäftigte darstellen, da Schimmel ebenso wie Mehlstaub allergische Erkrankungen der Atem-
wege hervorrufen kann. Feuchtigkeit und Wärme in Backstuben sind gute Wachstumsbedingungen 
für Schwarzschimmel, der vor allem an Wandflächen. Aber auch an Rohren und Stahlträgern 
auftreten kann, an denen Wasserdampf kondensiert. Ursächlich ist oft eine unzureichende Wärme-
isolation an Außenwänden oder an sonstigen Kältebrücken. Mithilfe von Infrarotkameras lassen sich 
Mängel in der Wärmeisolation des Gebäudes erkennen und durch nachträgliche Isolierungen 
beheben. Grundlegend wichtig ist häufiges Lüften bzw. entsprechende Lüftungstechnik (siehe 
Abschnitt 4.3) [30]. 

Die BGN verfolgt ein spezielles Präventionsprogramm mit interdisziplinären Maßnahmen der 
Individualprävention. Im Jahr 2020 nahmen etwa 1 250 Bäckerinnen und Bäcker teil und erhielten so 
die Möglichkeit, ihre bisherige Tätigkeit am Arbeitsplatz mit guter Symptomkontrolle fortzusetzen. 
Um diese Ziele zu erreichen, ist ein umfangreiches Maßnahmenpaket erforderlich, das von einer 
Allergie- und Lungenfunktionsdiagnostik über Allergenminimierung im Betrieb – und gegebenenfalls 
bei einer Zweitallergie im Privatbereich – bis zu einer leitliniengerechten Asthmatherapie reicht [9].  

http://www.dguv.de/ifa


www.dguv.de/ifa  

Branchenbild Herstellung von Backwaren (2021)  9 / 16 

Grundsätzlich sollte die Prävention alle Beschäftigten für die Vorteile eines gesunden Lebensstils – 
Sport, ausreichende Bewegung, ausgewogene Ernährung – sensibilisieren [24]. Ein wachsendes 
Problem stellt dar, dass aufgrund des gravierenden Fachkräftemangels in der Branche in vielen 
Fällen auch Personen mit mindestens einer bekannten Allergie (z. B. Heuschnupfen) eingestellt 
werden, die ungeeignet für Tätigkeiten in einer staubbelasteten Umgebung sind.  

4.2 Hauterkrankungen 

Erkrankungen der Haut sind einer der häufigsten Gründe für gesundheitliche Probleme der Beschäf-
tigten im Backgewerbe. Bei den angezeigten Berufskrankheiten nahmen die Hauterkrankungen im 
Jahr 2018 mit 55 % sogar die Spitzenreiterposition ein. In 90 % der Fälle leiden die Betroffenen an 
einem Handekzem. Ekzeme entstehen, wenn die Haut ständig durch hautbelastende Tätigkeiten 
stark beansprucht ist. So wird die Hautbarriere gestört, die natürliche Erneuerungsfähigkeit der Haut 
ist überfordert und der hauchdünne natürliche Schutzmantel wird löchrig. Hauterkrankungen sind 
häufig langwierig, für die Betroffenen bedeuten sie einen hohen Leidensdruck, für die Unternehmen 
oft eine hohe wirtschaftliche Belastung aufgrund langer Arbeitsausfälle [31].  

Feuchtarbeit ist mit Abstand die häufigste Hautgefährdung im Backgewerbe. Unter Feuchtarbeit 
versteht man Tätigkeiten, die in feuchtem Milieu stattfinden, bei denen die Hände häufig gewaschen 
werden müssen oder bei denen feuchtigkeitsdichte Handschuhe getragen werden, sodass Stau-
nässe im Handschuh entsteht [31]. Weitere Hautbelastungen und Risikofaktoren für eine Haut-
erkrankung sind der ungeschützte Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, mit aggres-
siven Lebensmittelinhaltsstoffen wie Säuren, Fruchtsäuren, Konservierungsstoffen, Laugen (z. B. 
Brezellauge) etc. Hinzu kommen extreme Temperaturbelastungen durch Hitze und Kälte, da die 
Beschäftigten mit ofenheißen Gegenständen und Produkten ebenso in Berührung kommen wie mit 
tiefgefrorenen Nahrungsmitteln, und schließlich die Verwendung mechanischer Hilfsmittel bei der 
erforderlichen gründlichen Handreinigung, z. B. Bürste oder Bimsstein. So können Allergene – vor 
allem aus Mehl, aber auch aus Gewürzen, Reinigungsmitteln und diversen anderen Quellen – in 
tiefere Hautschichten eindringen und dort zu schweren allergischen Hauterscheinungen führen [31; 
32]. 

Durch die richtige Anwendung von Hygienemaßnahmen, einen konsequenten Hautschutz und 
regelmäßige Hautpflege können die Beschäftigten wesentlich dazu beitragen, dass ihre Haut 
belastbar und gesund bleibt [31]. Bei Arbeiten mit (Spezial-)Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
sowie mit Chemikalien können flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe die Hände vor hautgefähr-
denden Substanzen schützen und verhindern, dass sie bei langem Wasserkontakt aufquellen. 
Werden die Handschuhe allerdings zu lange ununterbrochen getragen, schwitzen die Hände und 
verursachen Staunässe, die der Haut auf Dauer ebenfalls schadet [33]. Die Reinigung der Hände 
sollten Beschäftigte mit einer milden pH-hautneutralen Waschlotion vornehmen und die Haut 
sorgfältig trocknen. Die Händedesinfektion ist in der Regel hautschonender als die Reinigung. 
Kombipräparate (Hautreinigungs- und -desinfektionsmittel im selben Produkt) sind wegen der 
verstärkten Hautbelastung zu vermeiden [34]. Für die Tätigkeit mit Backwaren geeignete Haut-
schutzmittel können die Barrierefunktion der Haut unterstützen und Irritationen durch Allergene 
vermindern. Sie werden bei Feuchtarbeit oder Tätigkeiten mit schwach hautreizenden Stoffen 
eingesetzt, wenn keine Schutzhandschuhe getragen werden können. Hautschutzmittel schützen 
jedoch nicht vor dem Einwirken ätzender, giftiger, sensibilisierender und krebserzeugender Gefahr-
stoffe und mechanischen Beanspruchungen [34].  

Dass Hauterkrankungen in der Branche trotz bekannter und wirksamer Präventionsmaßnahmen 
noch immer häufig vorkommen, weist darauf hin, dass die präventiven Vorgaben in vielen Fällen 
nicht adäquat umgesetzt werden. Auch hier spielen mangelndes Wissen und Problembewusstsein 
sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Verantwortlichen eine wesentliche Rolle. Gerade im 
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Verkauf werden überdies der Kundschaft zuliebe Handschuhe getragen, da dies – gerade in Zeiten 
der Corona-Pandemie – hohe Hygienestandards und Sicherheit suggeriert. 

Spezielle Schulungen oder Informationsangebote etwa in Form von Filmen, Postern und Bildern 
können helfen, auch Personen, die nur ungenügend ausgebildet sind oder über einen Quereinstieg 
in die Backwarenproduktion gekommen sind, den großen persönlichen Nutzen der Maßnahmen 
nahezubringen. Mehrsprachige Unterweisungsangebote und Hilfen in leichter Sprache können 
darüber hinaus einen wertvollen Beitrag leisten, um speziell Menschen zu sensibilisieren, die die 
deutsche Sprache nur eingeschränkt beherrschen. 

4.3 Thermische Exposition 

In der Produktion von Backwaren bestehen für die Beschäftigten unmittelbare Risiken durch heiße 
Oberflächen von Öfen oder heiße Flüssigkeiten – wie Fett – und Dämpfe, die schwere Verbren-
nungen verursachen können [35]. Daneben spielen auch die klimatischen Bedingungen eine 
wichtige Rolle für die Gesundheit der Beschäftigten, denn das Wohlbefinden und die Leistungs-
fähigkeit bei der Arbeit werden wesentlich durch das Raumklima beeinflusst. In Backbetrieben 
prägen Lufttemperatur, Wärmestrahlung durch heiße Oberflächen und Luftfeuchte das Raumklima 
[30]. Wenn Backwaren abkühlen, geben sie an den Raum Wärme und Feuchtigkeit ab. So kann die 
Raumluft heiß und feucht werden und eine erhöhte klimatische Belastung bedeuten [36]. 

Gerade im Sommer kann es in den Arbeitsräumen der Backwarenproduktion zu noch deutlich 
höheren Temperaturen als üblich kommen. Hier bietet sich an, für geeignete Arbeiten die Nacht-
abkühlung in den Nacht- und frühen Morgenstunden zu nutzen und auch in diesen kühleren Zeiten 
die Räume gezielt zu lüften. Die Lüftung kann über Lüftungsanlagen, aber auch über geöffnete bzw. 
gekippte Fenster und Türen erfolgen. Das Lüften vor Arbeitsbeginn muss im Betrieb natürlich 
organisiert sein. Auch Sonnenschutz ist sinnvoll: Frühzeitig ausgefahrene Markisen und Jalousien 
verhindern, dass sich Arbeitsräume über besonnte Fensterflächen aufheizen. Dabei gilt, dass außen 
angebrachter Sonnenschutz die Hitze effektiver abhält als Vorrichtungen, die innen oder zwischen 
den Fenstern angebracht sind. Die Wärmestrahlung von Etagenöfen lässt sich ergänzend durch 
reflektierende Rollos eindämmen [30].  

Die Werte für ein ideales Raumklima („Wohlfühlklima“) liegen bei 22 °C Lufttemperatur und 45 % 
relativer Luftfeuchte. Bei Lufttemperaturen über 26 °C bis 30 °C nehmen Konzentration und Leistung 
ab, die Zahl der Fehler steigt, Erschöpfung und Ermüdung nehmen zu. Bei einer Lufttemperatur ab 
30 °C – besonders in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit – setzt starkes Schwitzen ein, es 
drohen Flüssigkeits- und Salz-(Elektrolyt-)Verluste und eine hohe Belastung des Herz-Kreislauf-
Systems. Im Extremfall sind Hitzeerkrankungen wie -erschöpfung und -kollaps möglich. Wer viel 
schwitzt, muss viel trinken: deutlich mehr als die 2 bis 2,5 Liter des normalen täglichen Flüssig-
keitsbedarfs. Am besten sollte man öfter kleinere Mengen trinken. Zu empfehlen sind Mineralwasser 
mit wenig Kohlensäure, Kräuter- und Früchtetees und Fruchtsaft-Schorlen [30]. 

Ab einer gewissen Backstubengröße lassen sich Lufttemperatur und -feuchte nicht mehr durch 
einfaches Lüften bzw. durch Öffnen und Schließen der Fenster und Türen allein beeinflussen. Die 
Auswirkungen hoher Feuchtigkeit werden sichtbar an Sporennestern, Fett- und Wrasenschichten 
sowie Stockflecken. Die Schaffung idealer Luftverhältnisse ist nicht nur durch eine Zwangslüftung – 
z. B. Wand- oder Fensterlüfter – zu erzielen, da hierbei die speziellen Belange innerhalb der 
Backstube unberücksichtigt bleiben. Ziel ist die Schaffung geeigneter Lüftungsbedingungen mit einer 
Mindest-Luftstromgeschwindigkeit und die gleichzeitige Erhaltung des Backstubenklimas. Zu 
trockene Luft und zu hohe Luftströme würden bei der Ruhezeit der Teige dazu führen, dass sich auf 
ihnen ein Haut bildet, die die Qualität des Endprodukts verschlechtert [37; 38]. Gut geeignet für 
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Produktionshallen sind Be- und Entlüftungsanlagen, die über bodennah positionierte Quellluftdurch-
lässe das Prinzip der Schichtenströmung umsetzen [36]. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die 
hohen Investitionskosten in Belüftungssysteme und deren Wartung besonders für Klein(st)betriebe 
im Handwerk finanziell kaum zu stemmen sind. 

Allerdings finden sich keine konkreten Hinweise zu einem erhöhten Krankheitsgeschehen (z. B. eine 
erhöhte Zahl von Infekten oder gehäufte Fehltage während Hitzeperioden) infolge der speziellen 
klimatischen Bedingungen oder infolge von starker Zugluft in der Backwarenproduktion. Auch wenn 
die klimatischen Bedingungen phasenweise ungünstig sind, so handelt es sich nicht um klassische 
Hitzearbeitsplätze. Auch ist nach Expertenaussage die Raumlüftung in den meisten Fällen eher von 
untergeordneter Bedeutung. Entscheidend ist vielmehr, dass eine wirkungsvolle Absaugung von 
(Mehl-)Staub an der Entstehungsstelle stattfindet. 

Bereits jetzt verfügen die Backöfen in den meisten (größeren) Betrieben über eine ausreichend gute 
Wärmeisolierung. Weitere Verbesserungen sind zu erwarten, wenn alte Öfen, die teilweise in kleine-
ren Betrieben noch zu finden sind, sukzessive durch moderne ersetzt werden. Für die mittelfristige 
Zukunft ist zudem zu erwarten, dass neue technische Entwicklungen eine weitere Automatisierung 
bei Maschinen und Anlagen ermöglichen werden. Körperlich anstrengende Arbeit unter schwierigen 
klimatischen Bedingungen wird daher in der Backwarenherstellung besonders in der Großindustrie 
tendenziell weniger werden [4]. 

5 Fazit 

Eine der größten Herausforderungen der Brot- und Backwarenindustrie in Deutschland ist der sich 
verschärfende Fachkräftemangel, der auch eine demografische Komponente aufweist. So scheiden 
die geburtenstarken Jahrgänge in der kommenden Dekade aus dem Berufsleben aus und müssen in 
vielen Fällen durch jüngere Beschäftigte ersetzt werden. Verschärfend kommt eine sinkende Zahl an 
Auszubildenden hinzu, auch bedingt durch die starke Konkurrenz mit anderen Branchen, die jungen 
Menschen oft attraktivere Bedingungen bieten oder mit einem moderneren Image punkten können.  

Bei den Unternehmen der Brot- und Backwarenindustrie steigt der Bedarf an komplexeren, stärker 
fachlich ausgerichteten Tätigkeiten, für die zum Teil auch Spezialkenntnisse und -fertigkeiten not-
wendig sind (Planung und Kontrolle, Qualitätssicherung, Forschung und Entwicklung). Automa-
tisierungs- und technisierungsbedingt steigt der Bedarf an Personal mit technisch-mechanischen, 
elektrotechnischen und IT-Fachwissen. So sollten beispielsweise die Qualifikationen und Kenntnisse 
von Anlagen- und Maschinenführende einen Einsatz an möglichst vielen verschiedenen Produk-
tionslinien erlauben, um flexibler auf schwankende Abrufe durch die Kunden reagieren zu können. 
Darüber hinaus sorgt die zunehmende Automatisierung für einen Bedeutungsgewinn der Instand-
haltung und erhöht so die Nachfrage nach Fachkräften in den Feldern Industriemechanik und -
elektrik, Mechatronik und Informatik. Die dynamische technische Entwicklung bedarf zudem einer 
großen Sensibilität für neuartige Fehlerquellen und ein fundiertes technisches Wissen, um diese 
beheben zu können. Bei den in der Branche gefragten Qualifikationen herrscht ohnehin ein Mangel 
an Fachkräften – und ein starker Konkurrenzkampf mit anderen Wirtschaftszweigen. Für die 
vorhandene Belegschaft bedeutet die Personalknappheit eine zusätzliche Arbeitsbelastung und 
somit ein erhöhtes Risiko für Fehler und Unfälle. 

Die Auswirkungen der zunehmenden Automatisierung und fortschreitenden Marktbereinigung 
(„Bäckereisterben“) auf die mittel- und langfristige Beschäftigungsentwicklung und den Fachkräfte-
mangel sind nicht eindeutig prognostizierbar. Einerseits wird der Personalbedarf technisierungs-
bedingt sinken, andererseits ist davon auszugehen, dass der industrielle Teil des Backwaren-
gewerbes zukünftig weitere Produktionskapazitäten vom Bäckereihandwerk übernehmen wird, was 
mit einem steigenden Personalbedarf verbunden ist.[4]. 

http://www.dguv.de/ifa
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In der Backwarenherstellung wird von den Beschäftigten noch immer körperlich anstrengende Arbeit 
verlangt, d. h. sie müssen oft schwere Lasten bewegen und in Zwangshaltung oder unter beengten 
Bedingungen arbeiten. Hinzu kommen spezielle klimatische Bedingungen, die besonders in der 
warmen Jahreszeit belastend sein können. Diese körperlichen Anforderungen können besonders für 
Ältere zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Hier sind die Unternehmen gefragt, auf optimierte 
Arbeitsabläufe zu achten, ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen – und bei 
Bedarf auch raumlufttechnische Anlagen. Mittelfristig ist anzunehmen, dass neue technische 
Möglichkeiten durch digitalisierte Verfahren zukünftig zumindest einen Teil der körperlich fordernden 
Tätigkeiten ersetzen und Belastungen reduzieren werden. Allerdings entstehen durch den Einsatz 
von Maschinen und Anlagen auch neue Gefahrenpotenziale, die mit der generellen Verletzungs-
gefahr bei der Arbeit an automatisierten Fertigungslinien zusammenhängen [4]. 

Überdies verändert die automatisierungsbedingte Technisierung nicht nur die Anforderungen an 
formale Qualifikationen und Kompetenzen, sondern auch die Ansprüche an die sogenannten Soft  
Skills. So erfordert die zunehmend nötige Spezialisierung der Beschäftigten eine hohe Eigenverant-
wortlichkeit und Problemlösungskompetenz und – angesichts des komplexen Schnittstellen-
managements mit Kolleginnen und Kollegen – ausgeprägte Koordinierungs-, Kommunikations-, 
Kooperations- und Teamfähigkeiten. Ebenso werden sich die Anforderungen an Personalführung 
wandeln. Dabei verlieren klassische hierarchische Führungsstrukturen an Bedeutung, da Arbeits-
anweisungen aufgrund des häufig sehr spezialisierten Expertenwissens weniger direkt formuliert 
werden können. Stattdessen kommt der Personalführung vor allem bei komplexeren Tätigkeiten eine 
immer stärker beratende, unterstützende und koordinierende Funktion zu [4]. 

Spitzenreiter im Berufskrankheitengeschehen der Backwarenbranche sind die Hauterkrankungen, 
maßgeblich bedingt durch die häufige Feuchtarbeit. Zudem ist trotz signifikanter Erfolge in der 
Prävention das sogenannte Bäckerasthma noch immer eine häufige Erkrankung in der Branche. 
Durch mehlstaubreduzierende Maßnahmen, das Arbeiten in geschlossenen Systemen und den 
Einsatz von HT-Mehlen kann das Risiko deutlich reduziert werden. Auch weitere reizende Stoffe 
können die Gesundheit der Beschäftigten gefährden. Hierzu zählen beispielsweise Fettdämpfe, 
aggressive Reinigungssubstanzen, Säuren oder Aldehyde. 

Insgesamt scheint in der Branche seitens der Beschäftigten und der Verantwortlichen in vielen 
Fällen ein gering ausgeprägtes Risikobewusstsein und ein nicht ausreichendes Wissen bezüglich 
technischer Hilfsmittel, möglicher Substitutionsprodukte oder anderer Präventionsmaßnahmen 
vorzuliegen. Dies gilt sowohl für ergonomische Aspekte als auch für Haut- und Atemwegserkran-
kungen. Teilweise werden laut Expertenaussagen selbst Basismaßnahmen – besonders in kleineren 
Betrieben – nicht ausreichend umgesetzt. Um auch Kleinstbetriebe zu erreichen und vom Nutzen 
präventiver Maßnahmen zu überzeugen, ist eine verstärkte Vermittlung von Wissen und eine 
intensive Beratung durch den Unfallversicherungsträger erforderlich. Die Herausforderung besteht in 
einer gelingenden Kommunikation, die zielgruppengerecht auf die Bedürfnisse der Betriebe eingeht. 
Als Unterstützung klassischer Printprodukte lassen sich hier z. B. Filme, Videos, Podcasts, Blogs 
oder Beiträge in sozialen Medien einsetzen, idealerweise stehen alle Medien auch mehrsprachig 
und in leichter Sprache zur Verfügung.  
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