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SAQ Compact: die Ergebnisse, GAP-Analyse und der Aktionsplan 
 

So füllen Sie den SAQ Compact Fragebogen aus 
 
Beginnen Sie mit der Ermittlung der Mitarbeiterzahl. Diese richtet sich nach der Gesamtzahl der 
Erwerbstätigen, das heißt eigenes Personal und übriges Personal (zum Beispiel Selbständige). Das 
Berechnungstool gibt einen Hinweis auf die Anzahl der Befragten, die für ein repräsentatives Bild 
benötigt werden. Die Benutzung des Berechnungstools ist für den SAQ Compact verpflichtet. 

 
So werden die Scores berechnet und angezeigt 
 
Pro Frage können Sie 0, 50 oder 100 Punkte erzielen. 0 Punkte bei der Antwort ‘nicht’, 50 Punkte bei 
‘teilweise’ und 100 Punkte bei ‘vollständig’ . Im Endergebnis wird die Punktzahl als Prozentsatz der 
erreichten Punkte im Verhältnis zur maximal erreichbaren Punktzahl pro Stufe ausgedrückt. Die 
grauen Kästchen im Bericht zeigen die höchste Punktzahl pro Thema an. 
’Gilt nicht‘ Antworten werden nicht gezählt. 
 
 

Wie soll ich die Ergebnisse interpretieren 
 
Der Fragebogen enthält für jedes Thema vier Beschreibungen, die der Kultur, Haltung und dem 
Verhalten von Stufe 2, 3, 4 oder 5 entsprechen. Sie tragen für jede Beschreibung ein, ob Sie sich darin 
teilweise, vollständig oder nicht wiedererkennen. Da sich die Beschreibung auf die Merkmale einer 
Stufe bezieht, bedeutet dies, dass die Stufe mit den meisten Punkten für dieses Thema am besten zu 
Ihrer Organisation passt. 
Stimmen die Mitarbeiter beispielsweise der Beschreibung zu Stufe 4 zum Thema ‘Sicherheit am 
Arbeitsplatz‘ am ehesten zu, dann erzielen sie in dieser Stufe die höchste Punktzahl. Da sie sich in 
den Beschreibungen der unteren Stufen möglicherweise weniger wiedererkennen, ist es möglich, 
dass eine niedrigere Stufe für dieses Thema eine niedrigere Punktzahl hat. 
Einige Beschreibungen enthalten Wörter wie „nicht“, „passen“ oder „nur“. Zum Beispiel: „Ich stelle 
fest, dass mein Vorgesetzter nur schwere Arbeitsunfälle meldet und registriert“. Diese Beschreibung 
passt zu Stufe 2. Wenn Sie mit „nein“ antworten (zum Beispiel, weil Ihr Vorgesetzter auch die 
weniger schweren Unfälle meldet und registriert), erhalten Sie 0 Punkte. Dies bedeutet, dass Sie für 
dieses Thema wahrscheinlich mehr Punkte auf einer höheren Stufe erzielen. Es ist daher möglich, 
dass Sie auf Stufe 2 sehr niedrig oder nicht punkten und auf einer höheren Stufe mehr. 
 
Manchmal sind die Punktzahlen für ein bestimmtes Thema auf den verschiedenen Stufen fast gleich: 
zum Beispiel 65 % auf Stufe 2, 65 % auf Stufe 3, 60 % auf Stufe 4, 20 % auf Stufe 5. Dies hat damit zu 
tun, dass es in manchen Beschreibungen eine Struktur gibt, bei der die Messlatte immer etwas höher 
gelegt wird. 
 
Die Ergebnisse im SAQ Compact sollen einen Einblick in das Erleben bestimmter Sicherheitsaspekte 
durch Mitarbeiter geben und nicht als Gesamtüberblick eine konkrete Stufen Angabe geben. Ziel ist 
es, die Ergebnisse miteinander zu diskutieren und herauszufinden, wie die Ergebnisse ermittelt 
wurden: Was läuft gut, was wollen wir gemeinsam verbessern? Warum haben verschiedene 
Mitarbeiter eine unterschiedliche Punktzahl gegeben? Machen wir das, was wir vereinbart haben? 
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Es ist daher nicht möglich, aus dem Score des SAQ Compact eine echte Stufe Angabe abzuleiten! 
  

Erstellung der GAP-Analyse und des Maßnamenplans 
 
In der Gap-Analyse ziehen Sie einen Vergleich zwischen der Ist- und Soll-Situation. Sie tun dies auf 
Basis der Ergebnisse des Fragebogens, in dem Sie die verschiedenen Themen miteinander 
diskutieren. Die gewünschte Situation kann sein, dass Sie auf eine höhere Stufe hinarbeiten möchten, 
es kann aber auch bedeuten, dass innerhalb einer bestimmten Stufe noch Verbesserungspotenzial 
besteht. Die Ergebnisse sollen vor allem herausfinden, wie sicher und gesund die Organisation ist und 
an welchen Themen Sie noch arbeiten können, um die Sicherheit zu verbessern. 
Auf Basis der GAP-Analyse erstellen Sie einen Maßnamenplan. Darin beschreiben Sie, welche 
Maßnahmen konkret durchgeführt werden, um mit den Verbesserungspunkten loszulegen. 
 
 

[Nur zutreffend für die Niederlande] Muss ich bei der Erstellung der GAP-Analyse zur 

Einhaltung vom niederländischen Governancecodex Bau (ViA) nur auf die in Stufe 2 

erhaltenen Punktzahlen schauen? 

Nein, es ist auch hier notwendig, dass Sie sich die Ergebnisse aller Themen anschauen und 
gemeinsam festlegen, woran Sie arbeiten werden. Eine zertifizierende Stelle prüft, ob die 
Selbstbeurteilung korrekt durchgeführt wurde und ob die GAP-Analyse und der Maßnamenplan 
korrekt erstellt wurden. Ist dies der Fall, wird eine Anweisung ohne Stufen Angabe ausgegeben. ViA 
wertet diese Aussage als Stufe 2 Angabe, da die Organisation zeigt, dass sie gute Maßnahmen 
ergreift, um Sicherheit zu  verbessern. 
 

Kein festes Format für die GAP-Analyse oder den Maßnahmenplan 
 
Das SCL-Handbuch enthält eine Reihe allgemeiner Anforderungen, die die GAP-Analyse und der 
Maßnamenplan erfüllen müssen. Für die GAP-Analyse und den Maßnamenplan stehen keine festen 
Formate zur Verfügung, da die Form (wie dies geschieht) weniger wichtig ist. Der Schwerpunkt sollte 
auf offenen und ehrlichen Gesprächen liegen, um ein gemeinsames Verständnis dessen zu 
bekommen, was man in Bezug auf Einstellung und Verhalten erreichen möchte. 
 

Brauchen Sie Unterstützung? 
 
Auf unserer Seite (safetycultureladder.com) finden Sie eine Liste von SCL-Wissenspartnern, die Hilfe 
anbieten können, aber diese Organisationen sind auch anderswo zu finden. 

 

https://www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/documenten/
http://www.safetycultureladder.com/

