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Lernkultur 5,1-O-S1 
Es gibt eine strukturelle Methodik, um aus 
Vorfällen oder Verbesserungsideen rund um S&G1 
zu lernen. 
 
 
 
 
 

5.1-O-S2 
Es gibteine strukturelle Methodik, um aus Vorfällen 
oder Verbesserungsideen rund um S&G zu lernen. Es 
gibt ein System, um Mitarbeiter nach schweren 
Unfällen zu informieren.   
 
 
 
 
 

5.1-O-S3 
Es gibt eine strukturelle Methodik, um aus 
Vorfällen und Verbesserungsideen rund um 
S&G zu lernen. Die Organisation zeichnet 
Lernpunkte auf. Es gibt ein System zur 
Kommunikation über "gelernte Lektionen".  
 
Es gibt kein System, um von externen Parteien 
zu lernen.  

5,1-O-S4 
Es gibt eine strukturelle Methodik, um aus 
Vorfällen und Verbesserungsideen rund um S 
& G zu lernen, bei der “Lektionen" in allen 
Ebenen der Organisation geteilt werden.  
 
 
Das Lernen von externen Parteien wird 
organisiert.  Die Verantwortung dafür wird an 
den richtigen Stellen in der Organisation 
investiert. 
 
 

5.1-O-S5 
Eine lernende Organisation ist ein 
integraler Bestandteil des 
Geschäftsbetriebs. 
Die Implementierung eines Programms 
Contini V ist dabei führend.  
 
 
Das Lernen von externen Parteien ist ein 
integraler Bestandteil des kontinuierlichen 
Verbesserungsprogramms.  
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Lernkultur 5,1-V-S1 
Der Austausch von Informationen über Vorfälle 
und bewährte Verfahren rund um S&G findet 
kaum statt. 
Wir machen nur unseren Job. Warum lernen? 
 
 
 
 
 
 
 
Das Lernen von externen Parteien findet nicht 
rund um S&G statt. 
 
 
 
 
 
 
 
Verbesserungen durch das Lernen aus Ereignissen 
rund um S&G sind nicht sichtbar. 

5,1-V-S 2 
Probleme werden gelöst, nachdem sie aufgetreten 
sind.  Daran wird nichts anderes gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Lernen von externen Parteien findet rund um S&G 
noch nicht statt. Es gibt auch keine Kommunikation 
über Unfälle bei externen Parteien.  
 
 
 
 
 
Verbesserungen sind manchmal sichtbar, weil die 
Menschen aus Vorfällen rund um S&G gelernt haben. 

5,1-V-S 3 
"Lessons learned" werden regelmäßig 
diskutiert, aber aus Vorfällen rund um S&G 
wird wenig gelernt. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Lernen von externen Parteien beginnt. 
Mitarbeiter geben an, dass sie manchmal über 
Vorfälle rund um S&G bei externen Parteien 
informiert sind, dies geschieht jedoch 
strukturell nicht. 
 
 
 
Die gewonnenen Erkenntnisse führen zu 
sichtbaren Verbesserungen in Bezug auf S&G. 
Dies wird oft noch von Vorstand und 
Management initiiert. 

5,1-V-S 4 
Good Practices und Lernpunkte rund um S&G 
werden mit allen internen und externen 
Stakeholdern geteilt. 
 
In allen Ebenen der Organisation werden 
Elfchecksdurchgeführt, z.B. LMRA (Last Minute 
Risk Analysis). Alle Ebenen in der Organisation 
liefern Ideen zur Verbesserung von S&G. 
  
Auf allen Ebenen versuchen die Menschen, von 
dem zu lernen, was innerhalb und außerhalb 
der Organisation rund um S&G passiert.  
Mitarbeiter können mehrere Beispiele geben 
und angeben, was sie damit gemacht haben. 
 
 
 
Die gewonnenen Erkenntnisse führen zu 
sichtbaren Verbesserungen in Bezug auf S&G. 
Dies wird auch von Mitarbeitern initiiert. 

5,1-V-S 5 
Eine lernende Organisation ist deutlich 
sichtbar, in der lHonor Points sofort in die 
Praxis umgesetzt werden, auch rund um 
S&G. 
 
Selbstkontrollen sind fester Bestandteil der 
täglichen Arbeit. Alle internen und 
externen Stakeholder sehen dies als sehr 
wertvoll an. 
 
 
Das Lernen von externen Parteien wird in 
der gesamten Organisation als sehr wichtig 
angesehen. Lernpunkte aus der Industrie 
und der Kette werden regelmäßig 
diskutiert und tragen dazu bei, die gesamte 
Organisation und die Kette zu verbessern. 
Mitarbeiter können hierfür verschiedene 
Beispiele anführen. 
Es gibt kontinuierliches Lernen und dies 
führt kontinuierlich zu Verbesserungen 
rund um S&G. 
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Benachrichtigun
gen  
 
Situation: 
Weitsicht 
(Unfall, 
Gefahrensituati
on, Fehler oder 
Konstruktionsfe
hler) 

5,2-O-S1 
Es wurde kein System eingerichtet, um Vorfälle zu 
melden und zu registrieren. 

5,2-O-S2 
Es wurde ein System zur Meldung und Registrierung 
von Unfällen eingerichtet.  
 

5.2-O-S3 
Es wurde ein System eingerichtet, um Vorfälle 
(nicht nur Unfälle) und Verbesserungsideen 
rund um S&G zu melden und zu registrieren. 
Dazu gehören auch Beinaheunfälle und 
unsichere Situationen.    
 
 
 
 
Es gibt   ein System zur Vorfallanalyse, das 
darauf abzielt, die direkten Ursachen zu 
untersuchen.   

5,2-O-S4 
Es wurde ein System eingerichtet, um Vorfälle 
(nicht nur Unfälle) und Verbesserungsideen 
rund um S&G zu melden und zu registrieren. 
Dazu gehören auch Beinaheunfälle und 
unsichere Situationen. Es betrifft auch 
Situationen mit externen Parteien, die beteiligt 
sind. Die Förderung einer Kultur ist Teil der 
Geschäftstätigkeit.  
 
Das System zur Vorfallanalyse zielt darauf ab, 
neben den direkten Ursachen auch die 
grundlegenden Ursachen zu untersuchen. 
Trendanalysen werden ebenfalls durchgeführt. 

5,2-O-S5 
Für die Meldung und Registrierung von 
Vorfällen und Verbesserungsideen wurde 
ein integriertesSystem eingerichtet: nicht 
nur rund um S&G, sondern auch zu 
anderen Themen. 
 
 
 
 
 
Die Vorfallanalyse bis hin zu den Ursachen 
ist integraler Bestandteil von 
Arbeitsprozessen.  Alle Ebenen sind 
beteiligt. Dazu gehören auch Daten aus der 
Kette und der Branche.   

 
1 Sicherheit und gesundheit  
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Benachrichtigun
gen 
 
Situation: 
Weitsicht 
(Unfall, 
Gefahrensituati
on, Fehler oder 
Konstruktionsfe
hler) 

5,2-V-S1 
Die allgemeine Einstellung ist: Ein Unfall ist 
ärgerlich, aber er gehört nur dazu. 

5,2-V-S 2 
Schwere Fälle werden gemeldet und erfasst, unsichere 
Situationen oder Beinaheunfälle  kaum oder gar nicht.  
In der Praxis achten nur die S&G-Mitarbeiter darauf. 
 

5,2-V-S 3 
Unfälle werden gemeldet. Beinaheunfälle oder 
unsichere Situationen werden ebenfalls 
gemeldet, aber noch nicht strukturell.  
Vereinzelt wird über eine Verbesserungsidee 
rund um S&G berichtet.  
Mitarbeiter können Beispiele für Berichte 
geben, die sie erstellt haben. Die Incident-
Analyse erfolgt   nach einem Setup-System. 
Vorstand und Geschäftsführung nehmen in 
diesem Prozess ihre Verantwortung wahr. 
 

5,2-V-S 4 
Es gibt eine offene Berichtskultur. Interne und 
manchmal auch externe Stakeholder berichten 
aktiv über alle Arten von Vorfällen und 
Verbesserungsideen rund um S&G. Sie können 
mehrere Beispiele für Berichte anführen und 
was damit gemacht wurde. 
Auf allen Ebenen der Organisation wird dieser 
Prozess als wertvoll angesehen. 

5,2-V-S 5 
Es gibt eine offene Berichtskultur.   
Externe Stakeholder werden aktiv in das 
Berichtswesen eingebunden. Alle 
Beteiligten finden dieses System sehr 
wertvoll und arbeiten aktiv zusammen, um 
aus Benachrichtigungen zu lernen. 
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Bewertung von 
S&G im 
Arbeitsumfeld 
 
(d.h. die 
Bewertung auf 
operativer 
Ebene) 
 
 
 

5,3-O-S1 
Es gibt kein System zur Bewertung von S&G im 
Arbeitsumfeld.  

5,3-O-S2 
Es gibt ein System zur Bewertung von S&G im 
Arbeitsumfeld. Dkonzentriert es sich auf die Einhaltung 
von Gesetzen und Vorschriften sowie V & G-
Anforderungen von Kunden.  
 

5,3-O-S3 
Es gibt ein System zur Bewertung von S&G im 
Arbeitsumfeld.  Neben Gesetzen und 
Vorschriften und Anforderungen der Kunden 
konzentriert sich D auch auf die Erfüllung der 
S&G-Anforderungen in ihrem eigenen 
spezifischen Arbeitsumfeld.  Die Bewertung 
des S&G-Verhaltens ist Teil des Systems. 
  

5,3-O-S4 
Die Evaluierung von S&G im Arbeitsumfeld ist 
Teil des Geschäftsbetriebs und findet auf allen 
Ebenen der Organisation statt. Nach 
Einschätzung von S&G werden wichtige 
Auftragnehmer einbezogen.  S&G-Verhalten 
und ein S&G-Dialog stehen im Mittelpunkt der 
Bewertung. 
 
 

5,3-O-S5 
Die Evaluierung von S&G im Arbeitsumfeld 
ist integraler Bestandteil des 
Verbesserungsprogramms.  Der Fokus liegt 
nicht nur auf S&G, sondern auch auf 
Qualität, Effizienz, Nachhaltigkeit etc.  
Nichtnur auf die eigene Organisation, 
sondern auch auf die externen 
Stakeholder.  Dieses Bewertungssystem 
konzentriert sich auf Umwelt, Verhalten 
und Dialog und ist ein fortlaufender 
Prozess. 
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Bewertung von 
S&G im 
Arbeitsumfeld 
 
(d.h. die 
Bewertung auf 
operativer 
Ebene) 

5,3-V-S1 
S&G im Arbeitsumfeld wird nicht bewertet.  

5,3-V-S 2 
Manchmal kommt jemand aus der Organisation, um S 
& G in der Arbeitsumgebung zu bewerten. Dies wird   
als schwierig/negativ erlebt.  
 
 
 
 
Schwerwiegende Anomalien werden behoben. 
 

5,3-V-S 3 
Direkte, Management und direkte Vorgesetzte 
bewerten S&G im Arbeitsumfeld.  
Die Anzahl der Bewertungen scheint manchmal 
wichtiger zu sein als die Qualität der 
Bewertungen. 
 
Abweichungen werden untersucht und 
behoben. 
 

5,3-V-S 4 
S&G im Arbeitsumfeld wird bewertet.  
Dies wird als Mittel zum Lernen und 
Verbessern erlebt.  
 
 
 
 
Es wird nicht nur auf Abweichungen, sondern 
auch auf positive Punkte bewertet. 
Die Mitarbeiter können angeben, was die 
wichtigsten Erkenntnisse aus diesen 
Bewertungen sind und darüber einen Dialog 
miteinander   führen. 
 
Es werden Trendanalysen durchgeführt. Diese 
Daten werden mit der Kette geteilt.  Menschen 
sind auf allen Ebenen der Organisation aktiv an 
diesem Prozess beteiligt. 
 

5,3-V-S 5 
S&G im Arbeitsumfeld wird bewertet.  
  Dies wird als sehr nützlich angesehen und 
erfolgt auf eigene Initiative auf und durch 
alle Ebenen der Organisation in 
Zusammenarbeit mit externen 
Stakeholdern.  
 
 
 
 
 
 
 
Trends und Analysen werden auch mit der 
Branche geteilt. 
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Interne Audits 
 
(d.h. die 
Bewertung auf 
politischer 
Ebene) 

5,4-O-S1 
Es gibt kein Systemfür interne Audits rund um 
S&G. 

5,4-O-S2 
Um S&G herum wurde ein System für interne Audits 
aufgebaut, um S&G-Anforderungen externer Parteien 
erfüllen zu können.  

5,4-O-S3 
Es gibt ein System für interne Audits, in dem 
das S&G-Verhalten explizit diskutiert wird. Dies 
wurde entwickelt, um die V & G-
Anforderungen Ihrer eigenen Organisation zu 
erfüllen. 
 
Er ist so aufgebaut, dass Management und 
Verwaltungsrat aktiv daran mitwirken. 

5,4-O-S4 
Es gibt ein System für interne Audits, in dem 
das S&G-Verhalten explizit diskutiert wird. DEs 
ist so konzipiert, dass es die S&G-
Anforderungen der eigenen Organisation 
erfüllt.  
 
Es ist so aufgebaut, dass sich Führungskräfte 
und Mitarbeiter aktiv daran beteiligen. 
 

5,4-O T5 
Ein internes Auditprogramm, in dem das 
Verhalten von S&G explizit diskutiert wird, 
ist integraler Bestandteil des 
Verbesserungsprogramms.  Dies sind 
integrierteAudits, also nicht nur S&G, 
sondern allgemeiner.  Das Focus liegt nicht 
nur bei S & G, sondern auch bei Qualität, 
Effizienz, Nachhaltigkeit usw.  Nichtnur auf 
die eigene Organisation, sondern auch auf 
die externen Stakeholder. 
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Interne Audits 
(d.h. die 
Bewertung auf 
politischer 
Ebene) 

5,4-V-S1 
Für S&G werden keine internen Audits 
durchgeführt. 

5,4-V-S 2 
Mitarbeiter geben an, dass gelegentlich jemand 
kommt, um ein internes Audit durchzuführen. Sie 
erleben das als Störung der Arbeit und weisen darauf 
hin, dass sie nicht viel bringt.  

5,4-V-S 3 
Mitarbeiter geben an, dass regelmäßig jemand 
kommt, um interne Audits durchzuführen.  
Management und Management sinddaran 
beteiligt.  Der Zweck der Audits und die 
Ergebnisse sindden Führungskräften nicht 
immer klar. 

5,4-V-S 4 
Mitarbeiter sehen in der internen Revision ein 
wichtiges Mittel, um miteinander über S&G zu 
sprechen und daraus zu lernen.  Auf 
allenEbenen der Organisation sind sie aktiv an 
der Durchführung der internen Audits beteiligt.  

5,4-V-S 5 
Interne Audits sind ein selbstverständlicher 
Bestandteil des Geschäftsbetriebs. Sie 
werden von allen Stakeholdern als sehr 
wertvoll angesehen und auch in 
Zusammenarbeit mit externen 
Stakeholdern durchgeführt. 
 

 

 

 


