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Sag JA zu Safety! 

 

Werde „Kulturministerrin“ oder „Kulturminister“ für eine Safetykultur in 

deinem Unternehmen! 

Nutze die 6 Diamanten 10 in 10 - Analyse - Methode und finde in weniger 

als zehn Minuten dein Potenzial für eine echte Safetykultur! 

Eine echte Safetykultur besteht aus vielen verschiedenen Faktoren. Zum 

Beispiel der Teilhabe, der Mitnahme, echter Teamarbeit und auch dem 

richtigen Mindset. Um eine echte Safetykultur entstehen zu lassen, 

braucht es Zeit und den Willen zur Veränderung, aber vor allem eine 

korrekte Standortbestimmung. Denn nur wer weiß, wo sein Arbeitsschutz 

System aktuell steht, kann das Ziel korrekt bestimmen. 

Mit der 10 in 10 - Analyse kannst du direkt auswerten, wo dein System 

steht und welches die nächsten Schritte sein können, um weiter an deiner 

Safetykultur zu arbeiten. 

Analysiere die zehn folgenden Situationen gemessen an deinem 

Unternehmen und dessen aktuellen Arbeitsschutz Systems, das du 

betreust und werte anschließend sofort das Ergebnis aus. Viel Erfolg! 
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Analyse 1:  

Beginnen wir mit der Basis. Zum Aufbau einer Safetykultur ist es notwendig, dass alle 
Beteiligten gemeinsam die gleichen Ziele kennen und diese ebenso gemeinschaftlich 
erreichen möchten. 

Existiert im Unternehmen eine schriftliche Vereinbarung zum Erreichen und Erhalten 
einer Safetykultur? (z.B. Kulturleidfaden, Whitepaper, Absichtserklärung etc.) 

 

o a. Bis jetzt so nicht vorhanden. 

o b. Ist in Erstellung, aber noch nicht vorgestellt. 

o c. Ja, ist vorhanden und der Belegschaft bekannt. 
 

Analyse 2: 

Bei der Beschaffung von Hilfsmitteln (z.B. PSA oder andere Produkte zum Schutz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) kann es passieren das Aktionismus betrieben 
wird. In einer Safetykultur ist es aber wichtig organisiert und zielgerichtet zu handeln. 

In welchem Verhältnis handelt dein Unternehmen, bezogen auf Aktionismus und 
organisierte Beschaffung? 

 

o a. schnelle aktionistische Beschaffung (85%)                                 
zu organisierter und genauer Beschaffung (15%). 
 

o b. schnelle aktionistische Beschaffung (50%                                    
zu organisierter und genauer Beschaffung (50%). 
 

o c. schnelle aktionistische Beschaffung (15%)                                 
zu organisierter und genauer Beschaffung (85%). 

Analyse 3: 

Viele Unternehmen nehmen Veränderungen an ihrem Arbeitsschutzsystemen erst 
dann vor, wenn es zu einem Unfall gekommen ist, oder sich bestimmte Gesetze 
verändern. Diese Unternehmen bewegen sich nur in ihrer eigenen Komfortzone im 

Arbeitsschutz. 

Wie bewertest du dein Unternehmen und das Innovationslevel bezogen auf zukünftige 
Präventionsmaßnahmen im Arbeitsschutz? 

o a. Wir reagieren auf Unfälle und Änderungen                           
von gesetzlichen Regelungen. 

o b. Wir arbeiten auch proaktiv und setzen Erkenntnisse aus 
Vorfällen und gesetzlichen Regeln zügig um. 

o c. Arbeitsschutz wird proaktiv gestaltet. Unsere Innovationen 
liegen oft vor gesetzlichen Anpassungen, was unsere Unfälle 
nachhaltig reduziert hat. 
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Analyse 4: 

Häufig hört man aus Unternehmen den Begriff „Native Leaders“. Gemeint sind 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die keine Führungskräfte sind, aber über ihre 
Meinungen enormen Einfluss auf die unmittelbare Kollegenschaft besitzen. René Noël 
nennt dies Königreiche und Kaiserreiche. 

Kennst du dieses Phänomen auch in deinem Betrieb und wie schätz du den Umgang 
mit diesen Menschen ein? 

 

o a. Haben wir auch in unserem Unternehmen, betrachten wir mit 
Unbehagen, führt häufig zu heftigen Diskussionen. 

o b. Haben wir auch in unserem Unternehmen, versuchen diese 
Menschen früh in die Entscheidungen miteinzubeziehen. 

o c. Haben wir auch in unserem Unternehmen, sehen wir als Chance 
und suchen stets die aktive Teilnahme mit ihnen, besonders bei 
Arbeitsschutzprojekten. 

 

Analyse 5:  

Gewohnheiten können Fluch und Segen sein. Viele Abläufe in Unternehmen bezogen 
auf den Arbeitsschutz, manifestieren sich durch Gewohnheiten. Hier spricht man von 
Safety by Habit. Veränderungen oder das Ändern von Gewohnheiten, welche 
ausschließlich positiv sind, ist nicht immer einfach. 

Wie schätzt du die Mentalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf deren 
Gewohnheiten ein? 

 

o a. Eher oft schlechte Gewohnheiten. 

o b. Noch einige schlechte Gewohnheiten aber schon viele neue 
positive neue Gewohnheiten. 

o c. Alle schlechten Gewohnheiten sind abgestellt. 

 

Analyse 6:  

Ein elementarer Baustein einer Safetykultur ist das Beinaheunfall System. Es beruht 
auf der Annahme, dass desto mehr tatsächliche Beinaheunfälle gemeldet werden, 
desto unwahrscheinlicher ist ein tatsächlicher schwerer oder tödlicher Unfall. 

Besitzt dein Unternehmen ein solches Beinaheunfall System? 

o a. Noch nicht. 

o b. Ist aktuell in der Entstehung. 
o c. Ist vorhanden und eingeführt. 

 

 



 

Sag JA zu Safety! 

Analyse 7: 

Ein Beinaheunfall System zu besitzen ist grundsätzlich wichtig und richtig, dies gilt 
unabhängig von der Größe des Unternehmens oder der generellen Mitarbeiterzahl. 
Viele Unternehmen haben Probleme mit ihrem Beinaheunfall System, dafür kann es 
viele verschiedene Gründe geben. Oftmals wird der Sinn des Systems nicht korrekt an 
die Belegschaft kommuniziert, bzw. wir glauben wir hätten dies getan, aber es liegt 
dann ein Sender – Empfänger Problem vor. 

Für den Fall, dass du bei der letzten Analyse mit c. geantwortet hast, was erkennst du 
in deinem Unternehmen? Wie wird das Beinaheunfall System von der Belegschaft 
angenommen? 

 

o a. Sehr schleppend. 

o b. Wir bekommen schon einige Meldungen,               
aber oftmals unqualifiziert. 

o c. Mittlerweile sehr gut, es ist uns eine große    
Hilfe, da wir jetzt auch kleinere Vorfälle        
sehr gut erfassen können und effektiv Handeln. 

 

Analyse 8: 

Unterweisungen im Arbeitsschutz sind verpflichtend in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle. Dies ist richtig und wichtig und dies unterstützt alle Betroffenen bei 
der Möglichkeit sicher zu arbeiten. In vielen Unternehmen ist die Unterweisung leider 
heute eine eher mechanische Pflichtveranstaltung, welche auch bei Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern nicht sehr beliebt ist. 

Hier stellt sich die Frage nach der Art und Weise der Unterweisung. Wie wird nach 
heutigem Stand in deinem Unternehmen eine Unterweisung durchgeführt? 

 

o a. Wir unterweisen frontal mit PowerPoint – Unterstützung. 

o b. Noch überwiegend frontal, Workshopstrukturen     
sind in der Entwicklung. 

o c. Wir setzten ausschließlich die Workshopmethode ein,      
da unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei      
den größten Nutzen und Spaß haben. 

 

 

 

 

 

 



 

Sag JA zu Safety! 

Analyse 9: 

Je nach Größe eines Safetyprojektes (Schutzmaßnahmen) stellst sich die Frage nach 
den finanziellen Mitteln, die aufgebracht werden müssen, um alle gemeinschaftlich 
bestimmten Aktivitäten durchzuführen. 

Aus deiner Erfahrung, wie schätzt du die Möglichkeiten und die Bereitschaft zum 
Bereitstellen von Finanzmitteln für Safetyprojekte, in deinem Unternehmen ein? 

 

o a. Leider fehlen immer wieder finanzielle Mittel. 

o b. Nach Unfällen wird schnell investiert, hier haben       
wir eine hohe Bereitschaft. 

o c. Im gesamten Unternehmen ist es selbst-            
verständlich, dass die Unfallprävention einen be-           
sonders hohen Stellenwert hat und Safetyprojekte   
werden finanziell sehr gut versorgt. 

 

Analyse 10: 

Weiterbildung und Fortbildung ist besonders im Bereich Arbeitsschutz 
„lebenswichtig“. Im gesamten deutschsprachigen Safetymarkt gibt es etliche Anbieter 
von Literatur, wie Fachzeitschriften oder Bücher, als auch Dienstleister, die mit 
Systemen zum Erstellen einer Safetykultur unterstützen können.  

Welche der genannten Möglichkeiten hast du oder dein Unternehmen in den letzten 
24 Monaten in Anspruch genommen? 

 

o a. Nichts von den Genannten in den letzten 24 Monaten 

o b. Habe verschiedene Fachbücher zum Thema genutzt      
um dieses Wissen angewandt. 

o c. Wir haben einen externen Dienstleister mit dem      
Entstehen einer Safetykultur beauftragt. 

 

 

WICHTIG! Alle Antworten und auch das folgende Ergebnis sind nur für dich 
bestimmt. 

Bitte sende uns die Auswertung nicht zurück, denn hierbei geht es nur um dich und 
dein Unternehmen. 

Dein Ergebnis spiegelt den IST-Zustand der aktuellen Safetykultur wider. Am Ende 
der Analyse erhältst du noch eine Empfehlung, wir hoffen diese wird dir bei 
möglichen nächsten Schritten helfen. 
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Auswertung und Ergebnis 

Zähle deine Antworten zusammen und werte nach: 

 

Empfehlung für die nächsten Schritte 

Überwiegend A 

Aller Anfang ist schwer. Da aktuell keine großen Spielräume für größere 
Investitionen im Bereich Safetykultur vorhanden sind, empfehlen wir dir und deinem 
Unternehmen, in sehr gute und fundierte Fachliteratur zum Thema Safetykultur zu 
investieren. René Noël ist Safetyautor und hat neben dem Bestseller „Die 6 
Diamanten des Lockout/Tagout“ gerade sein neues Buch „Sag JA zu Safety!“ auf 
den Markt gebracht. Dieses Buch und andere ähnlich zielgerichtete Literatur können 
für dich und dein Unternehmen sehr hilfreich sein, um bei der nächsten Analyse den 
Bereich A zu verlassen und deutlicher im Bereich B zu liegen. 

Überwiegend B: 

Schon auf einem guten Weg. Für dich und dein Unternehmen gilt: 

Mehr Informationen, mehr Wissen und den Weg konsequent weitergehen. Wir 
empfehlen für dich und dein Unternehmen einen dualen Ansatz. Zum einen 
Literatur, wie das neue Buch von René Noël „Sag JA zu Safety!“. Dort ist alles 
enthalten, um eine Safetykultur auszubauen und zu erhalten. Zum anderen sollte 
dein Unternehmen über eine externe Dienstleistung nachdenken. Diese können 
begleitend und unterstützend sehr effektiv sein. 



 

Sag JA zu Safety! 

 

Überwiegend C: 

Du und dein Unternehmen seid auf dem absolut richtigen Weg. Es ist deutlich zu 
erkennen, dass eine Safetykultur gelebt wird und auch weiter ausgebaut werden 
soll. Unsere Empfehlungen für dich und dein Unternehmen: Informiert euch über 
echte Profis im Bereich Safetykultur.  Denn der Einsatz von zielgerichteten Modulen 
für das schon sehr gut funktionierende System, kann für die Zukunft noch 
intensiveren Nutzen erzeugen. 

 

 

BUCHEMPFEHLUNG: 

 

SAFETY GEHT UNS ALLE AN! 
 
Darum hat René Noël, aus seinen zwanzig Jahren 
Erfahrung im Arbeitsschutz, den kommenden 
SafetyBestseller "Sag JA zu Safety!" geschrieben. 
 
Voll mit Techniken und Methoden, die dir sofort die 
Möglichkeit geben ins Handeln zu kommen! 
 
Viele EarlyReader waren besonders begeistert davon, 
wie René dem Leser hilft, zu verstehen wie wir in den 
Kopf und in die Herzen der Menschen kommen 
können. Und diese dabei absolut von Safety zu 
begeistern. 
 
Ein MUSS für jeden der mit Arbeitssicherheit und 
Arbeitsschutz zu tun hat. 

WWW.DIE6DIAMANTEN.DE/I/SAG-JA-ZU-SAFETY 

 


