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Thema 4  Zusammenarbeit mit externen Parteien 

Auswahl und Bewertung von Auftragnehmern, Stimulierung und Sanktionierung von Auftragnehmern 

O/G Unterthema Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 
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Auswahl und 
Bewertung von 
Auftragnehmern 

4.1-O-S1 
Es gibt kein System zur Auswahl und Bewertung 
von Auftragnehmern in Bezug auf die Leistung 
von S&G.  
 

4.1-O-S2 
 Es gibt ein System zur Festlegung von S&G-
Kriterien für die Auswahl und Bewertung von 
Auftragnehmern, wie vom Kunden oder von 
Gesetzen und Vorschriften gefordert.  
 

4.1-O-S3 
Es gibt ein System für S&G-Kriterien, auf deren 
Grundlage Auftragnehmer ausgewählt und 
bewertet werden.  Dazu gehören neben 
externen Anforderungen auch interne S&G-
Verhaltenskriterien.   
Relevante S&G-Vereinbarungen und -
Anforderungen sind in den formellen 
Vereinbarungen mit Auftragnehmern enthalten. 
 

4,1-O-S4 
Es gibt ein System für S&G-Kriterien, auf deren 
Grundlage Auftragnehmer ausgewählt und 
bewertet werden.  Dieses System wird als 
Reaktion darauf angepasst. 
Bewertungsergebnisse und/oder Entwicklung im 
Markt. 
 
 

4.1-O-S5 
Es gibt ein System von S&G-Kriterien, auf deren 
Grundlage Auftragnehmer ausgewählt und 
bewertet werden.  Diese wird mit Hilfe interner 
und externer Stakeholder erarbeitet und 
kontinuierlich evaluiert. 
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Auswahl und 
Bewertung von 
Auftragnehmern 

4,1-V-S1 
Die Auswahl der Auftragnehmer erfolgt 
ausschließlich auf der Grundlage des Preises. Die 
Leistung von S&G wird nicht bewertet. 
 

4,1-V-S 2 
Die Auswahl von Auftragnehmern auf Basis von 
S&G-Kriterien findet kaum statt. 
Auftragnehmer werden nach S&G-Kriterien   
bewertet, wenn dies vom Auftraggeber oder 
von Gesetzen und Vorschriften gefordert wird. 

4,1-V-S 3 
Die S&G-Kriterien für die Auswahl und 
Bewertung von Auftragnehmern sind dem 
Management / den Managern bekannt, die 
dafür verantwortlich sind. 
Die Anzahl der Bewertungen scheint manchmal 
wichtiger zu sein als die Qualität der 
Bewertungen. 
 
 
 
Auftragnehmer, die die S&G-Kriterien strukturell 
nicht erfüllen, werden von den Arbeiten 
ausgeschlossen. 
 
Die Ergebnisse der Bewertungen werden 
ausgewertet und führen zu Maßnahmen zur 
Verbesserung der Leistung des Auftragnehmers. 
 

4,1-V-S 4 
Alle internen und externen Stakeholder kennen 
die S&G-Kriterien für die Auswahl und 
Bewertung von Auftragnehmern und handeln 
entsprechend. 
Die Ergebnisseder Bewertungen werden aktiv 
mit den Mitarbeitern geteilt.  Mitarbeiter teilen 
die Erfahrungen (positiv und negativ) mit 
Auftragnehmern und untereinander. 
 
Bei Auftragnehmern, die unterdurchschnittlich 
abschneiden, wird ein Verbesserungsplan 
erstellt.  
 

4,1-V-S 5 
Die Auswahl und Bewertung der Auftragnehmer 
erfolgten gegenseitig durch die Organisation 
und die betroffenen Interessengruppen. Dies ist 
ein fortlaufender Prozess.  Es wird von allen 
Parteien als nützlich erlebt und als ein Moment 
gesehen, um das S&G-Bewusstsein gemeinsam 
zu verbessern.  
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Stimulierung und 
Sanktionierung 
von 
Auftragnehmern 

4,2-O-S1 
Es gibt kein System zur Stimulierung und 
Sanktionierung von Auftragnehmern rund um 
S&G. 
 

4.2-O-S2 
Es gibt ein System, um Auftragnehmer im Falle 
eines Verstoßes gegen S&G-Regeln zu 
sanktionieren.  Es gibt kein System, um S&G mit   
Auftragnehmern zu stimulieren. 

4.2-O-S3 
Es gibt ein System zur Stimulierung und 
Sanktionierung von Auftragnehmern rund um 
S&G.  
 

4.2-O-S4 
Es gibt ein System zur Stimulierung von 
Auftragnehmern rund um S&G. 
Es gibt Vereinbarungen über die Sanktionierung 
/ den Ausschluss von Auftragnehmern, die 
regelmäßig unterdurchschnittlich abschneiden. 
 

4.2-O-S 5 
Es besteht keine Notwendigkeit mehr für ein 
System, um Auftragnehmer rund um S&G zu 
stimulieren, da dies in die Sicherheitskultur 
eingebettet ist. 
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Stimulierung und 
Sanktionierung 
von 
Auftragnehmern 

4,2-V-S1 
Ob (Mitarbeiter von) Auftragnehmern ein 
ausgereiftes S&G-Verhalten zeigen oder nicht, 
spielt keine Rolle. Nur wenn es schief geht, wird 
ad hoc sanktioniert. 

4,2-V-S 2 
Die Bewertung von Auftragnehmern führt 
manchmal zum Stationär und/oder zum 
Ausschluss von Auftragnehmern.   
 
 
 
 
 

4,2-V-S 3 
Das S&G-Verhalten eines (Mitarbeiters) eines 
Auftragnehmers wird auf Ad-hoc-Basis 
bewertet. 
 
 
Positive S&G-Leistung von (Mitarbeitern von) 
Auftragnehmern wird gesehen und geschätzt.  
 
Die Sanktionsrichtlinie für Auftragnehmer rund 
um S&G wird konsequent angewendet. 

4,2-V-S 4 
Mitarbeiter können Beispiele für 
Wertschätzungsnachweise von (Mitarbeitern 
von) Auftragnehmern geben und wissen auch, 
warum sie dies erhalten haben. 
  
Die Mitarbeiter selbst nominieren auch 
(Mitarbeiter von) Auftragnehmern für ein 
Zeichen der Wertschätzung. 
 
Vereinbarungen werden mit Auftragnehmern 
getroffen, die unterdurchschnittlich 
abschneiden, und es wird ein Verbesserungsplan 
erstellt. 
In einer regelmäßigen Bewertung kann eine 
wiederholte schlechte Leistung rund um S&G zu 
Sanktionen oder Ausschlüssen führen. 
 

4,2-V-S 5 
Alle Stakeholder befruchten sich gegenseitig im 
Bereich S&G. 
 
 
 
Die Stimulation wird in der Kette und nicht nur 
zwischen der Organisation und dem 
Auftragnehmer weit verbreitet angewendet. 
In der Kette und in der Branche wird auch 
darauf geachtet, das S&G-Verhalten zu 
stimulieren. 
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O/G Unterthema Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 
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Gemeinsam 
Lösungen finden 
Sich gegenseitig 
helfen, sich zu 
entwickeln 
Gemeinsam 
trainieren 

4,3-O-S1 
Es gibt keine Richtlinie für die Zusammenarbeit 
mit externen Parteien rund um S&G. 

4,3-O-S2 
Es gibt eine Richtlinie, aber noch kein System, 
um mit Auftragnehmern rund um S&G 
zusammenzuarbeiten. 

4,3-O-S3 
 Es wurde ein System eingerichtet, um mit 
Auftragnehmern rund um S&G 
zusammenzuarbeiten. 

4,3-O-S4 
 Es wurde ein System eingerichtet, das mit allen 
externen Stakeholdern (nicht nur 
Auftragnehmern) rund um S&G 
zusammenarbeitet. 

4.3-O-S5 
 Es wurde ein System eingerichtet, das mit allen 
externen Stakeholdern (nicht nur 
Auftragnehmern) rund um S&G 
zusammenarbeitet. 
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Gemeinsam 
Lösungen finden 
Sich gegenseitig 
helfen, sich zu 
entwickeln 
Gemeinsam 
trainieren 

4,3-V-S1 
Es gibt keine Zusammenarbeit mit externen 
Parteien. Dies wird als Bedrohung für die 
Wettbewerbsposition wahrgenommen.  

4,3-V-S 2 
Gemeinsam mit Auftragnehmern werden Ad-
hoc-Lösungen erarbeitet, dies geschieht vor 
allem nach Vorfällen. 

4 3-V-S 3 
Die Organisation koordiniert die wichtigsten 
V&V-Schemen mit den wichtigsten 
Auftragnehmern. 
Das Management nimmt S&G-Engpässe und 
Verbesserungsideen, die von Auftragnehmern 
vorgebracht werden, ernst.  
 
 

4,3-V-S 4 
Die Organisation führt regelmäßige 
Konsultationen mit den wichtigsten externen 
Stakeholdern durch, einschließlich der 
gewünschten Koordination des S&G-Verhaltens. 
Die Organisation teilt ihr Wissen und ihre 
Erfahrung, um das Sicherheitsbewusstsein zu 
verbessern, mit Auftragnehmern, die sich noch 
auf einem niedrigeren Niveau befinden.  
(Mitarbeiter von) den wichtigsten externen 
Stakeholdern nehmen an Aus- / 
Weiterbildungen / Workshops zum 
gewünschten S&G-Verhalten teil. 

4,3-V-S 5 
Die Organisation ist ein wichtiger Treiber der 
Zusammenarbeit in der Kette und in der 
Industrie im Bereich S&G.  Die Zusammenarbeit 
konzentriert sich hauptsächlich auf innovative 
Ideen zur Verbesserung von S&G. 
Es gibt mehrere Beispiele, die dies zeigen. 

 


