
2 Voraussetzungen28

2 Voraussetzungen 

 2.1  Persönliche Voraussetzungen – Passt die Aufgabe zu mir?

Als Sicherheitsbeauft ragter sind Sie auf gleicher Augenhöhe mit Ihren Kolle-
gen und sollen auf sie einwirken. Dazu brauchen Sie gute  Kommunikations-
fähigkeiten. Das heißt, Sie sollten sich nicht scheuen, in Gesprächen mit 
Kollegen unangenehme Dinge anzusprechen,   z. B. Versäumnisse, Defi zite, 
unsicheres Handeln. Gleiches gilt auch für die Zusammenarbeit mit Ihrem 
Vorgesetzten, damit Sie hier die optimale Unterstützung erhalten. Sie sollten 
allerdings nicht nur die negativ veranlasste Kommunikation beherrschen, 
sondern auch in der Lage sein, Wertschätzung und Anerkennung auszuspre-
chen. In Zeiten mit wenig sicherheitsrelevanten Ereignissen/Unfällen kön-
nen Sie sich   z. B. für Arbeitssicherheitsbelange einsetzen, in dem Sie mit Kol-
legen darüber positiv kommunizieren und zur weiteren Achtsamkeit und 
stetigen Verbesserung auff ordern.
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Wie bereits eingangs im Vorwort beschrieben, sollten Sie in gewisser Hin-
sicht gut damit umgehen können, dass Sie sich immer wieder mit defi zitären 
Zuständen beschäft igen müssen und diese nicht immer sofort behoben/ver-
bessert werden können. Insofern hilft  Ihnen eine gewisse  Gelassenheit, die 
anstehenden Dinge mit ausreichend Distanz als das zu sehen, was sie sind, 
nämlich Aufgaben, die es zu erledigen gilt.

 Beharrlichkeit ist eine Gabe, die Ihnen hilft , länger dauernde Veränderun-
gen und Prozesse weiter voranzubringen. Lassen Sie sich von sinnvollen und 
positiven Zielen nicht abbringen, bleiben Sie dran und versuchen Sie es ruhig 
immer wieder. Gerade menschliches Verhalten lässt sich nicht von heute auf 
morgen verändern. Im Umgang mit den Kollegen braucht es oft  mehr als ein 
Gespräch, bis sich ein Umdenken oder eine Verhaltensänderung zeigt.

Als Sicherheitsbeauft ragter sollten Sie mit  Gründlichkeit darauf achten, dass 
die in Ihrem Betrieb angewendeten gesetzlichen Regeln und vor allem die in-
tern getroff enen Betriebsvereinbarungen umgesetzt werden. Hier geht es vor 
allem darum, eine konsequente Umsetzung zu unterstützen und kein Auge 
zuzudrücken.

Gehen Sie mit einer gewissen  positiven Grundhaltung an die Aufgabe her-
an. Menschen handeln in der Regel nach Prinzipien, die sie aus Ihrer Pers-
pektive und nach bisherigen Bewertungen zuvor als richtig eingestuft  haben. 
Das heißt, Sie sollten es nicht pauschal verurteilen, wenn diese unsicher han-
deln. Bleiben Sie in einer positiven Grundhaltung, das fördert positive und 
kooperative Beziehungen, in denen Sie mehr bewegen und erreichen kön-
nen.

Sie sollten zudem  Standfestigkeit mitbringen. Da Sie es sind, der vor Ort Au-
gen und Ohren off en halten soll in punkto Arbeitssicherheit, dürfen Sie kein 
Auge zudrücken. Lassen Sie sich also nicht abbringen und bleiben Sie dran. 
Das Ziel heißt: Sicher arbeiten und gesund bleiben! Wenn Sie auch sonst Ih-
ren Standpunkt mit guten Argumenten engagiert vertreten, so gelingt Ihnen 
das sicherlich auch in Sachen Arbeitssicherheit.

Verfügen Sie über die genannten Eigenschaft en, so haben Sie sehr gute Vor-
aussetzungen, sich als Sicherheitsbeauft ragter Gehör zu verschaff en und auf 
Kollegen wirksam Einfl uss zu nehmen. Das wichtigste ist sicherlich eine gute 
Kommunikationsfähigkeit. Gepaart mit Beharrlichkeit und einer positiven 
Grundhaltung können Sie viel erreichen und Ihren Chef  im Sinne Ihres Auf-
trags gut unterstützen.
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2.2 Betriebliche Voraussetzungen – Sicherheitskultur

Ein wichtiger Baustein der betrieblichen Arbeitssicherheitsarbeit ist die in 
diesem Bereich vorherrschende Unternehmenskultur. Sie kann von Unter-
nehmen zu Unternehmen, und auch von Bereich zu Bereich, sehr unter-
schiedlich ausgeprägt sein. Letztlich kann man eine Kultur als eine Summe 
von Gewohnheiten verstehen. Umgangssprachlich umschrieben wird Unter-
nehmenskultur gerne mit Redewendungen wie: „Das war schon immer so! So 
läuft  das eben hier bei uns!“ oder „Das ist wieder mal typisch!“. Wenn man ein 
Teil des Ganzen ist, so nimmt man kulturtypische Eigenheiten nicht unbe-
dingt bewusst wahr, weil man diese Gewohnheiten und damit die Kultur un-
bewusst erlernt. Es sei denn, man tritt immer wieder in Gedanken einen 
Schritt zurück und beobachtet die unternehmensinternen Gewohnheiten be-

  Eine gute  Sicherheitskultur muss überall stattfi nden, auch an Orten, an denen 

man zunächst wenig Gefährdungen erwartet.
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