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Thema 1  
 

Sicherheit und Gesundheit (S&G): Strategie und Führung 

Strategie und Ziele, Leitung, Kommunikationsstruktur, gewünschtes S&G-Verhalten  
 

Organisi
erung / 
Verhalte
n 

Unterthema Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 
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Richtlinien und 
Ziele 

1,1-O-S1 
Es gibt keine Richtlinie für S&G.  
 
 
 
 
 
 
Ziele für S&G fehlen.  
 
 
 
 
 
Für S&G wurden unzureichende Ressourcen 
bereitgestellt.  
 

1,1-O-S2 
Es gibt eine Richtlinie für S&G, um die Anforderungen 
an Gesetze und Vorschriften zu erfüllen. 
 
 
 
 
 
Die Ziele von S&G entsprechen mindestens Gesetzen 
und Vorschriften und /oder Kundenanforderungen.  
 
 
 
 
Mittel für S&G werden erst nach Zwischenfällen 
vereinbart. 

1.1-O-S3 
Es gibt eine kurzfristige Strategie für S&G.  
 
 
 
 
 
 
Die S&G-Richtlinie enthält Ziele. 
 
 
 
 
Die Ressourcen für S&G sind strukturell 
geordnet. 

1,1-O-S4 
Es gibt eine kurz- und langfristige Strategie für 
S&G. Diese Richtlinie beinhaltet auch, dass 
jeder für S&G verantwortlich ist und über 
ausreichende Kenntnisse und Möglichkeiten 
dafür verfügt. 
 
 
Die Richtlinien und Ziele von S&G wurden in 
Absprache mit allen Interessengruppen 
innerhalb der Organisation festgelegt. 
 
 
 
Es wurde vereinbart, dass Mitarbeiter ein 
Mitspracherecht bei den Ressourcen für S&G 
haben. 

1.1-O-S5 
Die S&G-Richtlinie ist vollständig in den 
Geschäftsbetrieb integriert. 
 
 
 
 
 
Die Ziele wurden in Absprache mit den 
Stakeholdern innerhalb und außerhalb der 
Organisation festgelegt.  
 
 
 
Es wurde vereinbart, dass die für S&G 
benötigten Ressourcen immer verfügbar 
sind. 
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Richtlinien und 
Ziele 

1,1-V-S1 
Management und Management finden und   es 
übertrieben, Zeit und / oder Geld   für S&G 
auszugeben. Das allgemeine Prinzip lautet: Was 
nicht weiß, was spielt keine Rolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Menschen denken nicht über die Mittel nach. 
Es stehen nicht genügend Ressourcen für S&G zur 
Verfügung. 

1,1-V-S 2 
Die Richtlinien und Ziele von S&G sind dem Vorstand 
und dem Management bekannt und wurden vom S&G-
Manager/-Mitarbeiter ausgearbeitet.  
S&G-Ziele werden evaluiert und angepasst, wenn 
externe Anforderungen oder Faktoren dazu führen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Menschen denken nur dann an Ressourcen für S&G, 
wenn ein Vorfall passiert ist. Dann ist es oft gelöst. 

1,1-V-S 3 
Die S&G-Strategie ist die Grundlage für 
sicheres und gesundes Arbeiten.  
Der Vorstand, das Management und die 
direkten Vorgesetzten sind mit der S&G-
Strategie vertraut. 
Die Aussagen sind aktuell und einigen 
Mitarbeitern bekannt. 
Der Fokus von Vorstand, Geschäftsführung und 
direkten Aufsichtspersonen liegt auf der 
Erfassung von Anmeldungen.  Das Ergebnis 
(Wirksamkeit) wird manchmal bewertet.  
 
 
Die Menschen denken strukturell über die 
Ressourcen für S&G nach. Dies geschieht 
hauptsächlich aus dem Vorstand und dem 
Management. 

1,1-V-S 4 
Vorstand und Management implementieren 
eine S&G-Richtlinie, die in der gesamten 
Organisation sichtbar ist. 
Die Geschichten der Mitarbeiter zeigen, dass 
sie die S&G-Richtlinie und -Ziele in ihre eigenen 
Aufgaben und Rollen umsetzen können, die sie 
erfüllen.  
Die gesamte Organisation ist aktiv beteiligt und 
fühlt sich bei der Umsetzung von Richtlinien 
und Zielen verantwortlich.  Die Ziele tragen 
dazu bei, S&G innerhalb und außerhalb der 
Organisation zu verbessern. 
 
 
Die Ressourcen für S&G werden strukturell 
berücksichtigt. Das kommt auch von den 
Mitarbeitern. 

1,1-V-S 5 
Alles zeigt, dass in der S&G-Strategie und 
den Zielen des Unternehmens S&G an 
erster Stelle steht.  
Die Mitarbeiter können auf ihrer eigenen 
Ebene angeben und tun dies auch, welchen 
Beitrag sie zur Verwirklichung und 
Verbesserung der S&G-Strategie und -Ziele 
leisten.  Dies gilt auch für externe 
Stakeholder. 
 
 
 
 
Für S&G stehen immer ausreichend 
Ressourcen zur Verfügung. Das ist kein 
Problem.  
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Leitung 1,2-V-S1 
Es würden Ressourcen für die Führung und 
persönliche Führung rund um S&G arrangiert. 

1,2-V-S 2 
Für die Führung und persönliche Führung rund um S&G 
wurden begrenzte Ressourcen eingerichtet. 

1,2-V-S 3 
Ressourcen werden bereitgestellt, um in die 
Führungskräfteentwicklung rund um S&G auf 
Vorstands- und Managementebene zu 
investieren 

1.2-V-S 4 
Es werden Ressourcen bereitgestellt, um auf 
allen Ebenen in die Führungskräfteentwicklung 
rund um S&G zu investieren. 
 

1,2-V-S 5 
Ressourcen werden bereitgestellt, um die 
integrierte Entwicklung und persönliche 
Führung rund um S&G in der gesamten 
Organisation zu unterstützen. 
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Leitung 
 

1,2-V-S1 
Es gibt keine Investitionen in Führung und 
persönliche Führung rund um S&G. 
 
 
Zum Thema S&G gibt es keine Leitung. Mitarbeiter 
und Mitarbeiter zeigen unsicheres Verhalten.  
 
 
 
 
Vorstand, Management und direkte Vorgesetzte 
sind sich ihres vorbildlichen Verhaltens bei S&G 
nicht bewusst. 
 

1,2-V-S 2 
Es gibt keine Investitionen in Führung und persönliche 
Führung rund um S&G. 
 
 
Der Vorstand, das Management und die direkten 
Vorgesetzten sind nach Vorfällen besonders sichtbar. 
 
 
 
 
 
Ein Teil des Vorstands, des Managements und der 
direkten Vorgesetzten ist sich ihres vorbildlichen 
Verhaltens bei S&G bewusst. 
 

1,2-V-S 3 
E r wird auf Vorstands- und 
Managementebenerd in die 
Führungskräfteentwicklung rund um S&G 
investiert. 
 
Der Vorstand, das Management und die 
direkten Vorgesetzten sind sichtbar und 
zugänglich und wissen, was rund um S&G vor 
sich geht. Die Mitarbeiter sind ausreichend in 
S&G eingebunden. 
 
 
Vor allem Vorstand und Geschäftsführung 
zeigenihr vorbildliches Verhalten. Nicht alle 
Mitarbeiter sind sich ihres eigenen S&G-
Verhaltens ausreichend bewusst. 

1,2-V-S 4 
Auf allen Ebenen wird in die 
Führungskräfteentwicklung rund um S&G 
investiert. 
 
Der Vorstand, das Management und   die 
direkten Manager sind in der Organisation 
vollständig sichtbar, verletzlich und zeigen eine 
motivierende Führung rund um S&G, die zur 
Situation passt. 
 
 
 
Jeder in der Organisation ist sich seines 
eigenen S&G-Verhaltens bewusst.  Mitarbeiter 
auf allen Ebenen zeigen ihrOhrenbildverhalten, 
auch gegenüber anderen Stakeholdern. 

1,2-V-S 5 
Ganzheitliche Führungskräfteentwicklung   
und persönliche Führung werden in der 
gesamten Organisation unterstützt und 
gefordert. 
S&G-Aktivitäten werden gemeinsam mit 
internen und externen Stakeholdern 
aufgegriffen und können überall in der 
Organisation initiiert werden.  
Mitarbeiter haben Kollegen ernannt, die 
Ansprechpartner für S&G sind. 
 
 
Vorbildliches Verhalten geht über die 
eigene Organisation und die Kette hinaus. 
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Kommunikation
sstruktur 
 

1,3-V-S1 
Es gibt eine S&G-Kommunikationsstruktur.  
 

1,3-V-S 2 
Es gibt eine S&G-Kommunikationsstruktur vom 
Vorstand/Management bis zu den Mitarbeitern. 

1,3-V-S 3 
Die S&G-Kommunikationsstruktur ist (top-
down) für das Senden und Empfangen 
eingerichtet. 
 

1,3-V-S 4 
Die S&G-Kommunikationsstruktur ist (Top-
Down und Bottom-Up) für das Senden und 
Empfangen ausgelegt.  
 

1,3-V-S 5 
Die Organisation ermöglicht es, dass 
Menschen auf allen Ebenen miteinander in 
einen Dialog über S&G treten können. 
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Kommunikation
sstruktur 
 
 

1,3-V-S1 
S&G ist ein Gesprächsthema und findet in der 
Kommunikation keine Beachtung. 
 

1,3-V-S 2 
Wir kommunizieren über S&G-Richtlinien und -Ziele, 
um (nachweislich) die Anforderungen oder 
Erwartungen externer Parteien zu erfüllen. 
Vorstand und Management kommunizieren vor allem 
nach schwerwiegenden Vorfällen. 
 

1,3-V-S 3 
Die Geschäftsleitung informiert die 
Adressatenüber die Strategie und die Ziele von 
S&G.  S&G wird regelmäßig in verschiedenen 
Beratungen besprochen. Die Gespräche zeigen 
ein geplantes und strukturiertes Vorgehen von 
S&G.  
Darüber hinaus sprechen das Management 
und das Management gelegentlich mit 
Mitarbeitern über das Verhalten von S&G. 
 

1,3-V-S 4 
Die Richtlinien und Ziele von S&G werden in 
verschiedenen Konsultationen klar 
kommuniziert und sind innerhalb der 
Organisation bekannt.  Die 
Kommunikationsstruktur (Top-Down und 
Bottom-Up) gewährleistet die Einbindung und 
den Informationsaustausch auf allen Ebenen, 
innerhalb und außerhalb der Organisation. Alle 
Informationen über S&G werden genutzt, um 
ein konstruktives Gespräch darüber zu führen. 
 

1,3-V-S 5 
Alle reden ständig miteinander, um S&G zu 
verbessern. Die Zusammenarbeit rund um 
S&G ist auf allen Ebenen hervorragend.  
Die Organisation spricht mit Stakeholdern 
innerhalb und außerhalb der Organisation 
darüber, wie Arbeit sicherer und gesünder 
sein kann. 
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Gewünschtes 
S&G-Verhalten 

1,4-V-S1 
Das gewünschte S&G-Verhalten ist nicht definiert.  
 
 
 
 
Es wurden keine Diskussionen darüber geführt, 
sich gegenseitig über (unerwünschtes) Verhalten 
anzusprechen. 

1,4-V-S 2 
Die Organisation hat festgelegt, was gewünschtes 
Verhalten ist.  Es gibt eine NCIS-Richtlinie. 
 
 
 
Es wurden Vereinbarungen getroffen, um sich 
gegenseitig über (unerwünschtes) Verhalten 
anzusprechen. 

1,4-V-S 3 
Die Organisation hat festgelegt, was 
gewünschtes Verhalten ist.  Es gibt eine 
Sanktions- und Bewertungsstrategie 
 
 
Es wurden Vereinbarungen getroffen, um sich 
gegenseitig über (unerwünschtes) Verhalten 
anzusprechen. 

1,4-V-S 4 
Eine Sanktions- und Bewertungsstrategie ist 
nicht erforderlich, da sie im Verhalten 
verankert ist. 
 
 
 
Es wurden Vereinbarungen getroffen, um sich 
gegenseitig (bottom-up und top-down) auf 
(un)gewünschtes Verhalten anzusprechen. 
 

1,4-V-S 5 
Eine Sanktions- und Bewertungsstrategie 
ist nicht erforderlich, da sie im Verhalten 
verankert ist. 
 
 
Auf Kettenebene wurden Vereinbarungen 
getroffen, um sich gegenseitig für 
(unerwünschtes) Verhalten anzusprechen. 
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Gewünschtes 
Verhalten 

1,4-V-S1 
 
 
 
 
 
Feedback für S&G Verhalten wird nicht geschätzt. 
 

1,4-V-S 2 
Das gewünschte S&G-Verhalten ist noch nicht jedem in 
der Organisation bekannt. 
 
 
 
Feedback zu unerwünschtem S&G-Verhalten (die 
meistenbereits nach Vorfällen) und Benennung von 
(unerwünschtem) V& G-Verhalten erfolgen ad hoc. 
S Aktionen werden ad hoc getroffen. 
 

1,4-V-S 3 
Gewünscht S&G-Verhalten ist jedem in der 
Organisation bekannt. 
 
 
 
Es gibt eine Top-Down-Kommunikation 
darüber, wie man miteinander umgeht.  Es gibt 
Beispiele, die zeigen, dasssich Mitarbeiter 
gegenseitig über (un)gewünschtes S&G-
Verhalten ansprechen. 
Sanktionen wortend konsequent angewendet. 
Die Bewertungsstrategie wird ad hoc 
angewendet.  
 

1,4-V-S 4 
Gewünscht S&G-Verhalten ist 
allen - Stakeholdern bekannt und wurde in den 
Arbeitsplatz übersetzt. 
 
 
Es gibt Bottom-up- und Top-down-
Kommunikation darüber, wie man sich 
gegenseitig anspricht. Die Mitarbeiter 
ergänzen sich gegenseitig zum gewünschten 
S&G-Verhalten.  
Die Bewertungsstrategie wird aktiv 
angewendet und in der Organisation positiv 
aufgenommen.  Sanktionen sind nur in 
Ausnahmefällen notwendig. 
 

1,4-V-S 5 
Intrinsische Motivation und Kultur stellen 
sicher, dass die Organisation wenig oder 
nichts mehr für Vereinbarungen über das 
gewünschte S&G-Verhalten arrangieren 
muss. 
 
Dem (unerwünschten) S&G-Verhalten 
einen Eid zu   geben, liegt in den Genen 
aller. 
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Verantwortung 
übernehmen 

1,5-V-S1 
Niemand fühlt sich für S&G verantwortlich 
und/oder übernimmt die Verantwortung für S&G.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5-V-S 2 
Die S&G-Mitarbeiter   werden von Vorstand und 
Management als verantwortlich für sicheres und 
gesundes Arbeiten angesehen.    
Maßnahmen werden nach Vorfällen ergriffen und in 
dem Moment, in dem (von anderen) festgestellt wird, 
dass Gesetze und Vorschriften und / oder 
Kundenanforderungen nicht erfüllt werden. 
 
 
 

1,5-V-S 3 
Vorstand, Management und 
Managementhaben bei S&G mit dem aktiven 
Management begonnen.  
Die S&G-Mitarbeiter werden von den 
Mitarbeitern immer noch zu sehr als die für 
S&G verantwortliche Person angesehen.  
Die Aktivitäten von S&G konzentrieren sich 
mehr auf das Erreichen von Zahlen 
(quantitativ) als auf deren Inhalt (qualitativ).   
 

1,5-V-S 4 
Alle Stakeholder sind mit ihren Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten im Bereich S&G vertraut 
und übernehmen Verantwortung für S&G. Bei 
Bedarf werden Experten hinzugezogen, um 
S&G und das Wissen über S&G weiter zu 
verbessern. Die Ablehnung von Initiativen ist 
innerhalb einer angemessenen Frist und mit 
ausreichender Begründung bekannt zu geben. 
 
 

1,5-V-S 5 
Auf allen Ebenen innerhalb und außerhalb 
der Organisation besteht eine 
hervorragende Zusammenarbeit im 
Bereich S&G.  
Basierend auf intrinsischer Motivation 
fordern sich alle gegenseitig heraus, S&G 
kontinuierlich zu verbessern.  Es werden 
mehrere Beispiele genannt, bei denen dies 
zu Erfolg, Innovation oder Erkenntnissen 
geführt hat. 
 

 


