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5 Schritte zur Zertifizierung   
nach DIN ISO 45001 

 

Was muss eine Organisation erfüllen, um eine Zertifizierung nach DIN ISO 45001 zu 

erlangen und was gilt es zu tun? Eine gute Vorbereitung ist essentiell für das 

Bestehen des Audits. In den folgenden 5 Schritten erhalten Sie einen kurzen 

Überblick zur Umsetzung von Arbeits- und Gesundheitsschutz nach DIN ISO 45001.  

1. Planung  

Die Umsetzung eines Managementsystems für Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit [kurz SGAMS] nach ISO 45001 sollte mit einer umfassenden Planung 

beginnen. Dabei sollte der gesamte Kontext der Organisation – also interne, aber 

auch externe Themen - einbezogen werden. Der Kontext der Organisation 

erschließt sich beispielsweise aus rechtlichen, wettbewerblichen, kulturellen oder 

sozialen Zusammenhängen, wobei alle interessierten Parteien [z.B. Mitarbeitende, 

Kunden, Lieferanten, Anwohner] Beachtung finden sollten. Unter Einbezug des 

Kontextes der Organisation können rechtliche, aber auch andere Anforderungen an 

das SGAMS abgeleitet, der Anwendungsbereich des SGAMS klar abgegrenzt und Ziele 

des SGAMS definiert werden. Aus dem Kontext der Organisation erschließen sich 

zudem auch Risiken und Chancen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit – aber auch in Bezug auf das SGAMS selbst. Die gesammelten Risiken, 

Chancen, rechtlichen Verpflichtungen und sonstige Anforderungen müssen 

angemessen dokumentiert und schließlich hinsichtlich der Handlungs-Dringlichkeit 

bewertet werden. Aus dieser Ist-Analyse und einem Soll-Ist-Vergleich ergibt sich ein 

Handlungsbedarf. Nun können Maßnahmen zur Verbesserung geplant werden, und 

Ressourcen zur Umsetzung der Maßnahmen sowie Prozesse und Kennzahlen zur 

Überwachung der Zielerreichung festgelegt werden.  

Neben der Festlegung der Anwendungsbereiche und der Definition von Prozessen 
sollten außerdem auch die Verantwortungs-Verhältnisse unmissverständlich 
geregelt und kommuniziert werden. Die Gesamtverantwortung für das SGAMS liegt 
bei der obersten Leitung der Organisation. Allerdings kann und muss die oberste 
Leitung Personen bestimmen, die die Verantwortung für spezielle Pflichten 
erhalten. Damit sind einerseits rechtlich notwendige Akteure [Ersthelfer, 
Brandschutzhelfer, Fachkraft für Arbeitssicherheit, etc.] und andererseits auch für 
das SGAMS wichtige Rollen [z.B. interner Auditor] gemeint.  
 
Eine umfassende Planung inklusive Prozessdefinitionen und Festlegung der 
Verantwortungsbereiche ist essentiell für die Umsetzung eines SGAMS nach ISO 
45001 und somit ein enorm wichtiger Schritt in Richtung Zertifizierung. Bei der 
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Planung sollten zusätzlich natürlich auch die benötigten Ressourcen zur Umsetzung 
bestimmt werden. Damit kommen wir schon zum nächsten Schritt. 
 

2. Unterstützung 
 

Die beste Planung hilft nichts, wenn nicht ausreichend Ressourcen zur Umsetzung 

des SGAMS nach ISO 45001 bereitgestellt werden. Benötigte Ressourcen können 

materielle Ressourcen, finanzielle Mittel, Dokumente, handelnde Personen und 

Beratungsleistungen von externen Stellen sein. Besonders kritisch sind auch die 

zeitlichen Ressourcen sowie ausreichende Kompetenz der handelnden Personen. Ein 

Soll-Ist-Vergleich [z.B. über Gespräche, Tests und Fragebögen] gibt Aufschluss 

darüber, bei welchen Kompetenzen noch Entwicklungsbedarf besteht. Die oberste 

Leitung sollte die notwendige Unterstützung geben und Maßnahmen zum 

Kompetenzerwerb ergreifen.  

 

Für die erfolgreiche Umsetzung eines SGAMS nach ISO 45001 muss außerdem auch 

das Bewusstsein der Beschäftigten für die SGA-Politik, -Ziele, -Risiken und 

entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierung sichergestellt werden. Wenn die 

Beschäftigten ein Bewusstsein für ihren eigenen Beitrag zum SGAMS aber auch für 

die Folgen einer Nichterfüllung der festgelegten Anforderungen entwickeln, können 

sie die erfolgreiche Umsetzung des SGAMS maßgeblich unterstützen.  

 

Um dieses Bewusstsein zu schaffen, sollten alle relevanten Informationen zum 

SGAMS angemessen kommuniziert werden. Bei manchen Informationen reicht eine 

reine Bekanntmachung, während sich bei anderen Themenfeldern beispielsweise 

Schulungen als geeignetes Mittel zur Kommunikation anbieten. Alle Informationen 

sollten außerdem auch in geeignetem Format dokumentiert vorliegen. Die 

Beschäftigten sollten wissen, wo sie die relevanten Dokumente finden und wie sie 

diese zu verwenden haben.  

 

3. Betrieb 

Um die Erfüllung der festgelegten Anforderungen des SGAMS und die effektive 

Durchführung der geplanten Maßnahmen zu sichern, sollten Prozesse definiert, 

gesteuert und dokumentiert werden.  

Festgestellte Gefahren sollten beseitigt, SGA-Risiken sollten verringert und SGA-

Chancen sollten bestmöglich genutzt werden. Bei allen geplanten Maßnahmen muss 

festgelegt werden, wer, wann, wie welchen Teil der Maßnahme umsetzt und wie 

abschließend die Wirksamkeit kontrolliert wird. Damit aber noch nicht genug.  

Weil auch in der Arbeitswelt immer wieder Veränderungen auftreten können, 

sollten Prozesse zur Reaktion auf mögliche Veränderungen festgelegt und 

umgesetzt werden. Jede Veränderung kann Risiken oder Chancen für die Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit darstellen. Daher gilt es, Veränderungen zu 

bewerten und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen umzusetzen.  
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Auch bei der Beschaffung von Produkten oder Dienstleistungen muss deren 

Konformität mit dem SGAMS sichergestellt sein. Die Auswahl der Lieferanten sollte 

anhand zuvor definierter SGA-Kriterien stattfinden. 

Außerdem muss die Organisation besonders auch auf mögliche Notfallsituationen 

gut vorbereitet sein. Dabei sollten neben branchenübergreifenden möglichen 

Notfallsituationen [z.B. Brandfall] auch speziell die Organisation betreffende 

Notfallsituationen ermittelt, angemessene Reaktionen definiert und an die 

Beschäftigten kommuniziert werden. Regelmäßige Schulungen und auch die 

Aufklärung von Besuchern sollten fester Bestandteil des SGAMS sein.  

4. Bewertung der Leistung 

Eine weitere wichtige Forderung der Norm DIN ISO 45001 ist die Überwachung und 

Analyse der SGA-Leistung. Um Defizite und Verbesserungspotentiale des SGAMS 

aufdecken zu können, sollte ein System zur Bewertung implementiert und 

umgesetzt werden. Dabei ist es wichtig, geeignete Messmethoden und Kennzahlen 

zur Analyse der Leistung festzulegen.  

Allem voran sollten besonders die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen, 

Minimierung oder Vermeidung von identifizierten Risiken und Gefährdungen, 

Stärkung von Chancen sowie die Zielerreichung, Effektivität und Effizienz von 

Maßnahmen, Prozessen und Strukturen bewertet werden.  

Neben physikalischen Messungen [z.B. von Lärm] oder dem Zählen von bestimmten 

Vorfällen [z.B. Schnittverletzungen] ist besonders auch die Durchführung 

regelmäßiger interner Audits ein wichtiger Punkt. Bei internen Audits wird 

überprüft, ob das Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

den Anforderungen der Organisation und den Anforderungen der Norm DIN ISO 

45001 entspricht – Eine gute Vorbereitung auf die Zertifizierung!  

Zusätzlich sollte auch die oberste Leitung der Organisation die Angemessenheit und 

Wirksamkeit des SGAMS in regelmäßigen und im SGAMS festgelegten Abständen 

bewerten. Auch die Erfüllung der SGA-Politik, die Erreichung der SGA-Ziele und die 

Ressourcenplanung sollten analysiert und bewertet werden. Die Ergebnisse und 

Verbesserungsmöglichkeiten sollen dokumentiert und kommuniziert werden – so 

wird eine fortlaufende Verbesserung des SGAMS ermöglicht. 

5. Verbesserung 

Um die von der Norm DIN ISO 45001 geforderte „fortlaufende Verbesserung“ zu 

erreichen, sollten in den Bewertungen aufgedeckte Verbesserungspotentiale mit 

sinnvollen Maßnahmen umgesetzt werden. 

Gegebenenfalls muss auf Vorfälle und Nichtkonformitäten direkt mit 

Sofortmaßnahmen und Korrekturmaßnahmen reagiert werden. Die Handhabung von 

Vorfällen und Nichtkonformitäten sollte entsprechen in einem standardisierten 

Prozess festgelegt sein. Dabei ist besonders auch die Aufdeckung der Ursachen ein 

wichtiger Schritt. Gegebenenfalls können zur Prävention ähnlicher Vorfälle 
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Änderungen am SGAMS vorgenommen werden. Diese müssen wiederum angemessen 

an alle interessanten Parteien kommuniziert werden. 

Aufgetretene Vorfälle und Nichtkonformitäten, Erkenntnisse aus internen Audits, 

Vorschläge der Belegschaft oder auch Änderungen im Kontext der Organisation 

geben immer wieder Anreize oder sogar Notwendigkeiten zur fortlaufenden 

Verbesserung des SGAMS.  


