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Aufgaben  
Eide und 
Vollmachten 
 

2.1-O-S1 
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse für 
S&G wurden nicht festgelegt. 

2,1-O-S2 
Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse für 
S&G wurden in dem gesetzlich vorgeschriebenen 
Umfang festgelegt.  Diese werden hauptsächlich in die 
S&G-Mitarbeiter investiert. 
 
 
 
 
 
 

2,1-O-S3 
Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 
Befugnisse für S&G wurden festgelegt, in die 
Linie investiert und in der Organisation 
bekannt gemacht.  Diese Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten und Befugnisse sind gut 
aufeinander abgestimmt.  
 
 
 
 

2,1-O-S4 
Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 
Befugnisse für S&G wurden auch für externe 
Mitarbeiter, die für die Organisation arbeiten, 
festgelegt und bekannt gegeben.  
 
 
 
 

2,1-O-S5 
Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 
Befugnisse für S&G wurden in Absprache 
mit den Mitarbeitern erarbeitet und auf 
allen Ebenen in die Organisation investiert. 
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Aufgaben, 
Verantwortlichk
eitenund 
Befugnisse 

2,1-V-S1 
Mitarbeiter erledigen kaum Aufgaben für S&G. 
 

2,1-V-S 2 
Mitarbeiter können nicht richtig angeben, was ihre 
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse für 
S&G sind.  Infolgedessen führen Mitarbeiter Aufgaben 
aus oder erhalten Verantwortlichkeiten für S&G, die 
nicht zu ihrer Position gehören.  
 
 
 
 
 
 
Das Gespräch über Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Befugnisse für S&G findet nur statt, wenn ein 
Vorfall passiert ist.  Dies führt zu neuen 
Vereinbarungen über Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Befugnisse für S&G.  

2,1-V-S 3 
Die Mitarbeiter sind mit den Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten und für S&G vertraut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hat ein Mitarbeiter keine ausreichende 
Klarheit über die Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten und Befugnisse, meldet 
der Mitarbeiter dies.  
Neue Vereinbarungen über Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten und Befugnisse für S&G 
werden bei Änderungen in der Organisation, 
den Prozessen und/oder Risiken getroffen. 

2,1-V-S 4 
Sowohl interne als auch externe Mitarbeiter 
sind mit den Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Befugnissen von S&G vertraut. 
Interne und externe Mitarbeiter führen keine 
Aufgaben aus, für die sie nicht kompetent sind 
oder bei denen sie das Gefühl haben, dass sie 
sie nicht erledigen können.  Wenn dies 
geschieht, sprechen sie mit ihrem Manager, 
der solide Unterstützung bietet. 
 
  
Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 
Befugnisse für S&G werden von der 
Organisation regelmäßig auf Vollständigkeit 
und Aktualität überprüft und gegebenenfalls 
angepasst.  Dies kann sowohl vom 
Arbeitnehmer als auch vom Arbeitgeber 
initiiert werden. 
 
 

2,1-V-S 5 
Mit solider Unterstützung sind die 
Mitarbeiter gefordert, sich bei der 
Ausführung neuer Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten und Befugnisse für 
S&G weiterzuentwickeln.  
 
 
 
 
 
 
Die Bewertung der Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten und Befugnisse im 
Bereich S&G erfolgt kontinuierlich.  Daran 
sind auch externe Mitarbeiter beteiligt.  
Darauf aufbauend werden die Termine bei 
Bedarf angepasst. 
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Kenntnisse, 
Erfahrungen 
und Fähigkeiten 

2,2-O-S 1 
Es gibt keine Anforderungen an die Fähigkeiten, 
Erfahrungen und Fähigkeiten, die Mitarbeiter 
benötigen, um sicher und gesund zu arbeiten und 
Aufgaben für S&G auszuführen. 
 
 
 

2.2-O-S 2 
Die Organisation hat festgelegt, welche Fähigkeiten, 
Erfahrungen und Fähigkeiten erforderlich sind, um 
sicher und gesund zu arbeiten und Aufgaben für S&G 
ausführen zu können.  
 
 
Anforderungen aus Gesetzen und Verordnungen sind in 
dieser Hinsicht führend.  Es wurde kein direkter 
Zusammenhang mit den S&G-Risiken der Arbeit 
hergestellt.  
 
 

2.2-O-S 3 
Die Organisation hat festgelegt, welche 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Fähigkeiten 
erforderlich sind, um sicher und gesund zu 
arbeiten und   Aufgaben für S&G ausführen zu 
können.  
 
Die wichtigsten S&G-Risiken führen hier an. 

2,2-O-S4 
Die Organisation hat festgelegt, welche 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten 
erforderlich sind, um sicher und gesund zu 
arbeiten und Aufgaben für S&G ausführen zu 
können. 
 
Des basiert auf allen möglichen S&G-Risiken. 
 
 

2,2-O-S5 
Die Organisation hat festgelegt, welche 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten 
erforderlich sind, um sicher und gesund zu 
arbeiten   und Aufgaben für S&G ausführen 
zu können. 
 
Diese wird kontinuierlich angepasst an  
das Bedürfnis des Mitarbeiters und der 
Organisation, sicher und gesund arbeiten 
zu können. 
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Kenntnisse, 
Erfahrungen 
und Fähigkeiten 
 
 

2,2-V-S 1 
Die Mitarbeiter führen und führen regelmäßig 
Aufgaben für S&G durch, für die sie nicht über die 
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Meder-Mitarbeiter haben wenig oder gar 
keinen Einblick in die S&G-Risiken, die mit der 
Arbeit verbunden sind.  Dazu gibt es nur wenige 
Informationen.  
 
 
 
 
Die Mitarbeiter werden in der Ausführung ihrer 
Arbeit nicht durch Aus- und Weiterbildung 
angeregt oder unterstützt.  DieNotwendigkeit 
dafür wird auch nicht gesehen.  

2,2-V-S 2 
Den Mitarbeitern wurde gesagt, welche Schulungen sie 
absolvieren sollten.  Die Mitarbeiter wissen nicht 
immer, welche Kenntnisse und Fähigkeiten sie 
benötigen, um die Arbeit sicher und gesund 
auszuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitarbeiter sind sich der S&G-Risiken teilweise 
bewusst, haben aber nicht das Bedürfnis, aktiv 
entsprechend zu handeln.  Mitarbeiterwerden nur 
dann über die S&G-Risiken   informiert, wenn es zu 
einem Vorfall gekommen ist. Indiesem Fall ergreift die 
Organisation Korrekturmaßnahmen. 
 
 
Änderungen des erforderlichen Kandis, Erfahrung und 
Fähigkeiten werden in der Regel nach einem Vorfall 
festgelegt. 
 
 
 

2,2-V-S 3 
Die Arbeitnehmer wissen, welche Kenntnisse, 
Erfahrungen und Fähigkeiten sie benötigen, um 
die Arbeit sicher und gesund auszuführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitarbeiter verfügen grundsätzlich über 
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen, um 
mit den gegenwärtigen S&G-Risiken in ihrer 
regulären Arbeit umzugehen. In abweichenden 
Situationen kann dies manchmal zu kurz 
greifen.  
 
 
 
Änderungen der erforderlichen Fähigkeiten, 
Erfahrungen und Fähigkeiten werden in der 
Regel als Ergebnis von Änderungen der Risiken 
oder Anforderungen des Kunden oder der 
Gesetzgebung bestimmt.  Mitarbeiter können 
angeben, dass sie zusätzliche Schulungen 
benötigen. Je nach Bedarf erhalten die 
Mitarbeiter die Erlaubnis für zusätzliche 
Schulungen.   
 

2,2-V-S 4 
Interne und externe Mitarbeiter erhalten alle 
Informationen, um die Arbeit sicher und 
gesund auszuführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist normal, über (neue) Risiken zu sprechen 
und zu diskutieren, welches Wissendafür 
benötigt wird. Bei Bedarf werden zusätzliche 
Aus- und Weiterbildungen durchgeführt.  
 
 
 
 
 
Änderungen der erforderlichen Fähigkeiten, 
Erfahrungen und Fähigkeiten werden in 
Absprache mit den Mitarbeitern 
vorgenommen.  
Die Frage, ob der Rat, zusätzliche Schulungen 
oder Schulungen zu absolvieren, vom 
Mitarbeiter, von seinen Vorgesetzten oder von 
anderen Beteiligten (z. B. einem 
Sicherheitsexperten) kommen kann. 
 

2,2-V-S 5 
Die Organisation und interne und externe 
Mitarbeiter sind sich bewusst, dass sie   die 
richtigen Kenntnisse, Fähigkeiten und / 
oder Erfahrungen benötigen, um sicher 
und gesund arbeiten zu können.  Die 
Mitarbeiter werden aktiv daran beteiligt. 
Hierfür werden auch Erfahrungen von 
externen Parteien (Chain/Branch) genutzt. 
Dies wird kontinuierlich diskutiert und hat 
besondere Aufmerksamkeit bei möglichen 
zukünftigen Änderungen. 
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wicklung 
 

2.3-O-S 1 
Es gibt kein System, um bewusst an der 
Entwicklung der Kompetenzen zu arbeiten, um die 
Arbeit sicher und gesund ausführen zu können. 

2,3-O-S 2 
Es gibt kein System, um Gespräche mit Mitarbeitern 
über die Entwicklung der Kompetenzen zu führen, um 
die Arbeit sicher und gesund ausführen zu können. 
 
 

2,3-O-S 3 
Es gibt ein System zur regelmäßigen Diskussion 
von Kompetenzen, um die Arbeit sicher und 
gesund ausführen zu können.  Es werden   
Vereinbarungen getroffen, um die 
Kompetenzen auf das gewünschte Niveau zu 
bringen. 
 

2,3-O T 4 
Es wurde vereinbart, dass Diskussionen über 
Kompetenzen, um die Arbeit sicher und gesund 
ausführen zu können, über das Funktionieren 
des Mitarbeiters und des Managers geführt 
werden. 

2,3-O-S 5 
Es wurde vereinbart, dass regelmäßig 
Diskussionen über Kompetenzen 
stattfinden können, um die Arbeit sicher 
und gesund ausführen zu können.  So oft 
die Organisation, der Manager oder der 
Mitarbeiter es möchte. 
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Kompetenzent
wicklung 
 
 

2,3-V-S 1 
Die Organisation sieht keinen Mehrwert darin, 
Gespräche über Kompetenzen zu führen, um die 
Arbeit sicher und gesund ausführen zu können. 
Diese Gespräche werden als schwierig erlebt.  
 
 

2,3-V-S 2 
Gespräche über Kompetenzen, um die Arbeit sicher 
und gesund ausführen zu können, sind Einbahnverkehr 
vom Vorgesetzten zum Mitarbeiter.  Es wird als etwas 
erlebt, das getan werden muss.  
Die Gespräche werden noch nicht strukturiert 
nachverfolgt. 
 

2,3-V-S 3 
Die Organisation sieht den Mehrwert der 
Gespräche über Kompetenzen, um die Arbeit 
sicher und gesund ausführen zu können. Die 
Mitarbeiter können nennen, welche 
Vereinbarungen getroffen wurden, um die 
Kompetenzen weiterzuentwickeln.  
Die getroffenen Vereinbarungen werden 
strukturiert weiterverfolgt. 
 

2,3-V-S 4 
Die Gespräche über Kompetenzen, um die 
Arbeit sicher und gesund ausführen zu können, 
werden sowohl vom Mitarbeiter als auch von 
der Führungskraft als wertvoll erlebt. Es lassen 
sich einige Beispiele für Kompetenzen nennen, 
die beide Parteien weiterentwickeln können. 
 
In diesen Gesprächen geht es auch darum, 
inwieweit die Organisation/Führungskraft den 
Mitarbeiter dabei unterstützt, seine Ziele zu 
erreichen und welches Engagement vom 
Mitarbeiter erwartet wird. 
 
Die Vereinbarungen, um die Kompetenzen auf 
das gewünschte Niveau zu bringen, werden 
gemeinsam erarbeitet. 
 
 

2,3-V-S 5 
Gespräche über Kompetenzen, um die 
Arbeit sicher und gesund ausführen zu 
können, werden kontinuierlich innerhalb 
und außerhalb der Organisation geführt, 
um persönliche und organisatorische Ziele 
zu erreichen. Wir betrachten auch 
zukünftige Veränderungen und 
Entwicklungen, innerhalb und außerhalb 
der Organisation. 
 

 


