
 

 

Entscheidung 

Unangekündigte Arbeitsbesuche im Rahmen der Safety Culture 
Zertifizierung 

Anlass für unangekündigte Arbeitsbesuche 

Arbeitsbesuche vor Ort sind ein wesentlicher Bestandteil des Zertifizierungsverfahrens der Safety 

Culture Ladder. Die aktuellen Arbeitsbesuche sind oft vorab angekündigte Besuche. Dies bietet Raum 

für Orientierung, z.B. durch frühzeitige Information und Unterweisung der Mitarbeiter und die 

Sicherstellung der Verfügbarkeit von genügend Personen für ein Vorstellungsgespräch. Der Zweck 

eines unangekündigten Arbeitsbesuchs besteht darin, festzustellen, ob ein Unternehmen die 

Anforderungen der Sicherheitsleiter "zu jeder Zeit" in der täglichen Praxis erfüllt. So dienen 

unangekündigte Arbeitsbesuche dazu, sichtbares, verinnerlichtes Sicherheitsverhalten in der Praxis 

zu überprüfen. 

Moment eines unangekündigten Arbeitsbesuchs  

Während des (jährlichen) Audits zur (Re-)Zertifizierung auf Stufe 4 findet ein unangekündigter 

Arbeitsbesuch statt, bei dem die Zertifizierungsstelle Stufe 3 anbietet, um einen unangekündigten 

Arbeitsbesuch zu planen. Der Kunde entscheidet letztendlich, ob er dies einbeziehen möchte oder 

nicht. 
Das Auditteam fragt an jedem Tag während des Audits nach, welche Arbeiten im Gange sind, und 

begibt sich dann (zusammen mit dem Auditverantwortlichen der zu auditierenden Organisation) zu 

einem unangekündigten Arbeitsbesuch an einen Arbeitsplatz. Für die Arbeitsbesuche können auch 

interne Arbeiten ausgewählt werden. 

Durchführung unangekündigte Arbeitsbesuche 

Wie 

Ein unangekündigter Arbeitsbesuch beinhaltet hauptsächlich Beobachtungen, und manchmal auch 

Gespräche. Mit den Beobachtungen soll beurteilt werden, ob Mitarbeiter sicherheitsbewusst arbeiten. 

Es besteht die Möglichkeit, bei Bedarf mit den Mitarbeitern zu sprechen. Es ist nicht die Absicht, 

ausführliche Gespräche zu führen, sondern ein kurzes Gespräch, um mehr Gefühl (Hintergründe) für 

das gezeigte Verhalten zu bekommen. Diese Gespräche können vorzugsweise in der Pause oder vor 

oder nach der Arbeit geführt werden. 
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Die Art und Weise, wie diese zwischenzeitlichen unangekündigten 

Arbeitsbesuche stattfinden, hängt von der Art der Organisation ab.  

Im Allgemeinen gelten die folgenden Grundsätze: 

• Durchführungsorganisation  Beobachten Sie die Arbeiten auf der (Baustelle). 

• Serviceorganisation  Beobachtung von Aktivitäten und Kurzgesprächen auf den Baustellen 

(falls zutreffend), Mitarbeiterbeobachtungen im Büro (Führungen und Ansprache der 

Mitarbeiter) und Meetings/Sitzungen (Teilnahme).  

Ziel ist es, die Mitarbeiter so weit wie möglich in ihrem natürlichen Arbeitsumfeld zu beobachten. 

Wer  

Das Auditteam, das das (Re-)Zertifizierungsaudit durchführt, führt die unangekündigten 

Arbeitsbesuche durch. In Übereinstimmung mit dem Handbuch wird die vollständige (Re-) 

Zertifizierung von 2 Auditoren durchgeführt, um die Objektivität zu gewährleisten. 

Wie lange/wie viel  

In Übereinstimmung mit dem Handbuch wird die Anzahl der Arbeitsbesuche innerhalb der 

festgelegten Auditzeit bestimmt, einschließlich unangekündigter Arbeitsbesuche. Mindestens 1 von 

ihnen wird unangemeldet besucht. Für kleine Organisationen (< 10 VZÄ) beträgt der Zeitaufwand für 

diesen unangekündigten Arbeitsbesuch maximal einen halben Tag.  

Berichterstattung und Auswirkung 

Über den unangekündigten Arbeitsbesuch wird kein gesonderter Bericht erstellt. Die Ergebnisse sind 

Teil des Standardberichts. 

Der unangekündigter Arbeitsbesuch muss dazu führen, dass der Schritt zum Zertifikat zum 

Arbeitsschutzbewusstsein erreicht oder beibehalten wird. Die Bewertung bei den unangekündigten 

Arbeitsbesuchen ist Teil der Punkteberechnung pro Unternehmensaspekt und über die 

Gesamtpunkteberechnung. Die Ergebnisse unangekündigter Arbeitsbesuche als solche können nicht 

zu Schlussfolgerungen darüber führen, ob ein Schritt erreicht oder aufrechterhalten werden soll.  

Implementierung 

Die vorstehende Regelung gilt unmittelbar für alle von nun an geplanten Audits und muss in die 

Durchführung aller Sicherheitsleiteraudits einbezogen werden. Eine Abweichung vom Grundsatz ist 

nur zulässig, wenn dies im Auditplan begründet ist. Die Umsetzung der oben genannten Maßnahmen 

wird als Pilotprojekt betrachtet und Mitte 2019 evaluiert. 
 
 


