
 

Betriebsunfällen vorbeugen durch Verbesserung der Sicherheitskultur mit der Safety 

Culture Ladder 

 

Sie kommen in jedem Unternehmen in jeder Branche vor: Betriebsunfälle. Auch in der 

Lebensmittelindustrie. Die Safety Culture Ladder des NEN hilft dabei, verbesserungsfähige 

Punkte im Bereich der Sicherheit aufzuzeigen und messbar zu machen. 

Dass gefahrenträchtige Arbeiten Gefahren mit sich bringen, liegt auf der Hand. Man denke 

zum Beispiel an Höhenarbeiten und Arbeiten mit Gefahrstoffen, hohen Temperaturen, 

gefährlichen Arbeitsmitteln oder Hochspannung. Größere Betriebe beschäftigen oft spezielle 

Sicherheitsbeauftragte, die sich tagtäglich mit der Förderung der Sicherheit am Arbeitsplatz 

beschäftigen. Zur Unterstützung wurden von den Branchen oder Dachverbänden selbst 

Normen und Richtlinien dafür entwickelt, wie unter bestimmten Umständen gearbeitet 

werden muss – die sogenannten Sicherheitsprotokolle.  

Sicherheitskultur 

Bei der Sicherheitskultur geht es darum, inwiefern das Personal diese Protokolle tatsächlich 

befolgt und selbst zu einer sicheren Arbeitsumgebung beiträgt. Dabei wird vor allem auf die 

Haltung und das Verhalten geachtet. Kultur ist ein abstrakter Begriff und nur schwer 

messbar. Um die Sicherheitskultur dennoch erfassen zu können, entwickelte ProRail vor 

einigen Jahren die Safety Culture Ladder, die später an das niederländische 

Normierungsinstitut (NEN) übertragen wurde. Ein System, das zur Messung der 

Sicherheitskultur bestimmt ist, sodass man dadurch auch erkennen kann, wo es noch etwas 

zu verbessern gibt.  

Die Safety Culture Ladder (SCL) ist eine Bewertungsmethode, mit dem 

Sicherheitsbewusstsein, Haltung und Kultur in Unternehmen gemessen werden 

können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Sicherheitskultur. Ziel der SCL ist, 

Betriebe und ihre Lieferanten zu stimulieren, bewusst sicher zu arbeiten. Je größer das 

Sicherheitsbewusstsein in einem Unternehmen, desto höher die Stufe, die es erringt. 

Die SCL lasst sich in allen Sektoren anwenden. 

In Bezug auf Haltung und Verhalten richtet sie sich auf die tatsächlichen 

Verhaltensweisen der Mitarbeiter:innen. Dabei wird speziell auf die 

Unternehmenskultur geachtet und werden also andere Aspekte als bei Systemen wie 

ISO 45001 und VCA beleuchtet. Außerdem wird bei Ausschreibungen und Aufträgen 

für (inter-)nationale Lieferanten immer häufiger ein SCL-Zertifikat gefordert.  

Die Sicherheitskultur wirkt sich unmittelbar auf die Anzahl der Betriebsunfälle aus. Die SCL 

konzentriert sich auf die folgenden Aspekte:  

• Die Selbstmotivation der Mitarbeiter:innen, selbst sicher arbeiten zu wollen 

• Die Bereitschaft der Mitarbeiter:innen, eine erkannte Gefahrensituation zu melden  



 

• Das Ausmaß, in dem das Unternehmen ein offenes Klima in Bezug auf Sicherheit 

schafft und Sicherheit besprechbar macht 

• Das Ausmaß, in dem Sicherheit im gesamten Unternehmen ein Thema ist 

• Das Ausmaß der Proaktivität im Bereich der Sicherheit: Wird erst dann eingegriffen, 

wenn etwas passiert ist, oder werden Vorbeugungsmaßnahmen getroffen? 

Das Niveau der Sicherheitskultur in einem Unternehmen wird mit den Stufen 1 bis 5 

bewertet, wobei Stufe 5 das höchst erreichbare Niveau ist. 

Sektorübergreifend 

Um die SCL für mehrere Sektoren brauchbar zu machen, hat ProRail das System 2016 an das 

NEN übertragen. Zusammen mit verschiedenen Interessenträgern aus verschiedenen 

Unternehmen und Sektoren arbeitet das NEN an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des 

Systems. Zertifizierungsstellen, die SCL-Prüfungen durchführen, beschäftigen dazu speziell 

ausgebildete Auditoren, die Verhaltensweisen und Kultur beobachten und analysieren 

können. Dabei geht es nicht um die Protokolle, sondern wird auf das Verhalten am 

Arbeitsplatz geachtet.  

[kader] 

Webtool Safety Culture Ladder 

Das NEN hat ein Webtool entwickelt, um Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, eine 

Selbstbewertung in Bezug auf die Sicherheitskultur durchzuführen. Bevor man sich um eine 

Zertifizierung bemüht, empfiehlt es sich, erst mal intern zu inventarisieren, wo man sich im 

Hinblick auf die Sicherheitskultur befindet. Der/die QS-Zuständige oder 

Sicherheitsbeauftragte kann den bereitgestellten Fragebogen von Mitarbeiter:innen in allen 

Unternehmensschichten ausfüllen lassen. Außerdem können Unternehmen, die sich 

zertifizieren lassen möchten, auch ein SCL-Light-Audit durchführen lassen, um einen 

Eindruck von den verbesserungsfähigen Punkten zu erhalten. 

Hier finden Sie das Webtool: https://webtoolscl.nl/de 

Weitere Informationen über die Safety Culture Ladder: 

http://www.safetycultureladder.com/de 

[einde kader] 

Erhöhung der Sicherheit 

Es gibt Unternehmen, die selbst die Initiative ergreifen, weil sie danach streben, die 

Sicherheit in ihrem Betrieb zu erhöhen, aber inzwischen auch große Auftraggeber, die von 

ihren Auftragnehmern oder Lieferanten die SCL zwingend fordern. Einer davon ist der 

Begründer ProRail, aber auch bei Netzbetreiber TenneT ist die Safety Culture Ladder Pflicht. 

Haupt- und Unterauftragnehmer müssen für bestimmte Arbeiten eine bestimmte Stufe auf 

der SCL erreicht haben. Damit wird beabsichtigt, andere Unternehmen anzuspornen, 

Sicherheit an erste Stelle zu setzen. Auch die Unterzeichner des GCVB (niederländischer 

https://webtoolscl.nl/de
http://www.safetycultureladder.com/de


 

Governance-Kodex über Sicherheit im Bauwesen) haben 2019 miteinander abgesprochen, 

die SCL ab 2022 bei Ausschreibungen verpflichtend vorzuschreiben. 

Internationales Konzept 

International besteht bereits großes Interesse am Konzept der SCL. Darum wird auch statt 

des ursprünglichen niederländischen Namens die englische Bezeichnung Safety Culture 

Ladder (SCL) verwendet. In Deutschland nimmt das System bereits richtig Fahrt auf. Aber 

auch in Belgien, Frankreich, Skandinavien und der Schweiz wird die SCL zunehmend 

verwendet. 
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