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Als zukunftsorientiertes, innovatives und sozial engagiertes Unternehmen steht der Mensch bei Matthäi 

seit jeher im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Neben den Bedürfnissen unserer Kunden und der Gesellschaft 

als indirekter Empfänger unserer Leistungen gilt diese Verantwortung insbesondere unseren eigenen 

Mitarbeitern. Sie sind es, die unseren Erfolg und unsere tägliche Leistungsfähigkeit seit drei Generation 

begründen. Daher ist es für uns selbstverständlich, allen Mitarbeitern den bestmöglichen Schutz bei der 

Ausführung Ihrer Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Neben dem Einsatz modernster Schutzausrüstung 

haben wir dabei in der Vergangenheit unseren Fokus ebenso auf den Aufbau und die Weiterentwicklung 

einer wirksamen Arbeitsschutzorganisation gelegt. Die Einführung von SCCP im Jahr 1999 war ein 

wichtiger und in der Rückschau wirksamer Schritt in diese Richtung. 

Betrachtet man jedoch die Entwicklung der letzten drei bis fünf Jahre, lässt sich feststellen, dass die 

Arbeitsschutzleistung, gemessen an der Unfallhäufigkeit und weiteren Indikatoren, auf einem guten 

Niveau stagnierte. Eine Beobachtung, die nicht nur für uns, sondern für viele Unternehmen und 

Branchen gilt. Auch der Übertragungsnetzbetreiber TenneT sah sich mit dieser Situation konfrontiert 

und hat daher im Rahmen seiner Safety Vision 2018 die Stärkung des Arbeitsschutzbewusstseins zur 

Verbesserung der Arbeitsschutzleistung in den Vordergrund gerückt. 

In diesem Zusammenhang wurde Matthäi als wichtiger Partner, vor allem bei der Errichtung einer 

Vielzahl an Umspannwerken, Anfang 2016 von TenneT zur Teilnahme an einem Pilotprojekt zur 

Einführung der Safety Culture Ladder (SCL) eingeladen. Die Safety Culture Ladder ist ein 

niederländischer Standard, welcher die Steigerung des Arbeitsschutzbewusstseins aller Beteiligten zum 

Ziel hat. Genau hier liegt der wesentliche Unterschied zu bekannten Arbeitsschutzregelwerken und -

managementsystemen wie SCC und OHSAS 18001, welche eine Verbesserung des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes vorranging durch eine Optimierung der Unternehmensorganisation anstreben. 

Nach einer intensiven Bewertung des SCL-Standards sowie unserer eigenen arbeitsschutzbezogenen 

Erfahrungen und Ziele haben wir schnell erkannt, welches Potenzial der neue Ansatz birgt und sind der 

Einladung der TenneT gerne gefolgt. Gemeinsames Ziel des Pilotprojekts, das zusammen mit drei 

weiteren Firmen sowie TenneT selbst durchgeführt wurde, war die möglichst zum Ende des Jahres 2017 

erfolgreiche Zertifizierung der SCL-Stufe 3. Diese markiert die Mitte der fünfstufigen Leiter, auf welcher 

der Entwicklungsgrad des Arbeitsschutzbewusstseins und der -kultur einer Organisation gemessen 

wird. Für jede der zertifizierbaren Stufen 2 bis 5 sind die zu erfüllenden Anforderungen und Kriterien in 

sechs Unternehmensaspekten definiert: 

1. Führung und Beteiligung 

2. Unternehmenspolitik und Strategie 

3. Organisation und Vertragspartner 

4. Arbeitsplatz und Verfahren 

5. Abweichungen und Kommunikation 

6. Prüfungen und Statistiken 
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Insgesamt galt es auf der dritten Stufe 104 Kriterien zu erfüllen. 

 

Abb. 1: Stufenkonzept der SCL 

 

Nachdem die Geschäftsführung von Matthäi Westerstede die Teilnahme offiziell zugesagt hatte, 

wurden unmittelbar erste Aktivitäten zur Vorbereitung der Einführung der Safety Culture Ladder 

gestartet. Dies umfasste sowohl die Beauftragung des langjährigen Partners Ingenieurbüro Hahn mit 

der Unterstützung der gesamten Einführungsphase als auch die Bildung eines internen Projektteams. 

Aufgrund der Ausrichtung der SCL war von Beginn an klar, dass das Projekt nur durch die Beteiligung 

möglichst vieler Mitarbeiter zum Erfolg geführt werden kann. Aus diesem Grund wurden zwei 

Arbeitsgruppen mit je sechs Mitgliedern gebildet, deren Arbeit durch das Ingenieurbüro Hahn als 

Projektleitung koordiniert und durch einen Lenkungskreis überwacht wurde. Der Lenkungskreis setzte 

sich aus der lokalen und zentralen technischen Geschäftsführung zusammen. Die Arbeitsgruppen 

repräsentierten durch ihre Zusammensetzung die Managementebene und die Ebene der operativen 

Mitarbeiter des Unternehmens. 

Vor Beginn der Gruppenarbeiten wurde durch die lokale Geschäftsführung, die interne 

Sicherheitsfachkraft sowie die Projektleitung eine detaillierte Lückenanalyse zum bestehenden SCC-/ 

QM-System erstellt. Ziel war die Identifikation und Priorisierung der notwendigen Handlungsbedarfe, 

welche anschließend, in Anlehnung an die Struktur des SCL-Zertifizierungsschemas, in zehn 

Arbeitspaketen beschrieben wurden. Die Arbeitspakete wurden den beiden Arbeitsgruppen im 

Anschluss inhaltsbezogen zugeordnet: 

 

Abb. 2: Arbeitspakete 

 



26. März 2018 

Zusammen mit der Aufgabenplanung wurde eine Grobterminplanung entwickelt, nach welcher die 

Einführungsphase von Juli 2016 bis April 2017 angesetzt wurde. 

Die eigentlichen Arbeitssitzungen wurden Ende Juni 2016 mit einem internen Kick-off begonnen. Darin 

wurden die Ergebnisse der Lückenanalyse und Grobterminplanung vorgestellt sowie die Regeln für 

die anstehenden Arbeitssitzungen festgelegt. Jedes Projektmitglied hat zudem eine gemeinsame 

Verpflichtungserklärung unterzeichnet, um seine Überzeugung und Motivation zum Ausdruck zu 

bringen. In den folgenden Monaten fanden schließlich über zwanzig eintägige Arbeitssitzungen im 

zweiwöchentlichen bis monatlichen Rhythmus statt. In diesen wurden die Arbeitspakete entsprechend 

ihrer Priorisierung abgearbeitet und die Arbeitsergebnisse regelmäßig gemeinschaftlich diskutiert. Die 

Ergebnisse der Gruppenarbeiten bestanden vor allem aus neuen oder geänderten Prozessen, 

Verfahren und Dokumenten, mit denen die SCL-Anforderungen unternehmensspezifisch umgesetzt 

werden sollten. Darüber hinaus wurden regelmäßig Einzelmaßnahmen zur direkten Verbesserung des 

Arbeitsschutzes entwickelt, welche durch obligatorische Diskussionen über Vorkommnisse zu Beginn 

jeder Arbeitssitzung angestoßen wurden. 

Im Laufe der Arbeitssitzungen konnten zwei wesentliche Beobachtungen gemacht werden. Zum einen 

erkannten wir, dass eine strikte Aufteilung der Arbeitspakete auf die beiden Projektteams nicht immer 

sinnvoll war, sondern die Ergebnisse regelmäßig vom Beitrag beider Teams profitierten. 

Dementsprechend wurde im Projektverlauf die Projektorganisation angepasst und ein gemischtes 

Kernteam sowie ein erweitertes Team gebildet. Das Kernteam war danach für die Abarbeitung der 

verbleibenden Arbeitspakete verantwortlich und das erweiterte Team wurde nur noch bei Bedarf zur 

Kontrolle und Diskussion der Ergebnisse hinzugezogen. Durch diese Vorgehensweise konnte zudem 

der Ressourceneinsatz in Zeiten überaus starker Auslastung optimiert werden. Die zweite Erkenntnis 

war, dass das Arbeitspaket 4 „Umgang mit Vertragspartnern“ mit Abstand am kompliziertesten 

umzusetzen war. Die Gründe für die schwierige Umsetzung der Anforderungen resultierten vor allem 

aus den strukturellen Rahmenbedingungen des Bauhaupt- und -nebengewerbes, mit einer Vielzahl an 

kleinen sowie Kleinstunternehmen gepaart mit ständig wechselnden Projekt-/Baustellenstandorten. 

Dies führt dazu, dass Matthäi mit hunderten von unterschiedlich großen und organisatorisch weit 

entwickelten Lieferanten und Nachunternehmern zusammenarbeitet. Die Erarbeitung eines 

systematischen und praktisch umsetzbaren Verfahrens zur stärkeren Berücksichtigung der 

Arbeitsschutzleistung dieser Partner erforderte daher viel Zeit und Abstimmung zwischen den 

Beteiligten. Nach einigen Verzögerungen konnte das letzte Arbeitspaket Ende 2017 abgeschlossen 

werden. Die über die gesamte Einführungsphase verteilten Treffen der Pilotteilnehmer haben sich 

nicht zuletzt in diesem Zusammenhang wieder als äußerst wertvolle Möglichkeit zum gegenseitigen 

Austausch herausgestellt. Die offene Arbeit im Sinne des Arbeitsschutzes über die 

Unternehmensgrenzen hinaus war eine motivierende Erfahrung. 

Parallel zu den Arbeitssitzungen wurden eine Vielzahl an Kommunikations- und 

Schulungsmaßnahmen für die gesamte Belegschaft durchgeführt. Neben der Aufklärung lag das 

primäre Ziel darauf, die Unterstützung jedes Mitarbeiters einzuwerben und Ängsten vorzubeugen. 

Begonnen wurden die Kommunikationsmaßnahmen mit der Vorstellung des Projekts durch die 

Geschäftsführung auf dem jährlichen Betriebssommerfest. 
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Diese Maßnahme wurde durch die Verteilung von Postern und Flyern unterstützt. Wichtig war zu 

diesem Zeitpunkt, dass die Geschäftsführung die eigene Überzeugung und den Anspruch an den 

Erfolg des Projekts unmissverständlich ausdrückte. In einer frühen Projektphase wurde zudem die 

quartalsweise Erstellung und Versendung eines Newsletters beschlossen. Dieser wurde zur 

Kommunikation von wesentlichen Projektentwicklungen sowie sonstigen unternehmens- und 

arbeitsschutzbezogenen Informationen genutzt und von den Mitarbeitern überaus positiv 

aufgenommen. 

Im Mai und Juli 2017 erfolgten dann vier interne Schulungen mit insgesamt knapp 70 Teilnehmern. Die 

Zielgruppe der Schulungen waren alle Führungskräfte und Baustellenverantwortliche bis zum Polier. 

Ziele und Inhalte dieser Schulungen waren neben einer erneuten Kurzeinführung in die Safety Culture 

Ladder vor allem die Vermittlung der bis dahin erarbeiteten Ergebnisse der Arbeitspakete, die 

Vorstellung des externen Auditverfahrens sowie die direkte positive Beeinflussung des 

Arbeitsschutzbewusstseins der Teilnehmer. Darüber hinaus wurden die Schulungen zur Vorstellung 

der selbstentwickelten Matthäi-Sicherheitsregeln genutzt. Diese zehn Regeln stellten sich als ein 

integraler Baustein heraus, da hierüber auf einfache und einprägsame Weise die wichtigsten 

Vorgaben für sicheres Arbeiten sowie die Grundeinstellung der Organisation zur Arbeitssicherheit 

festgelegt werden konnten. 

Die Umsetzung des Erlernten, vor allem auf den Baustellen, wurde im Anschluss an die Schulungen 

durch Ortsbesuche ausgewählter Projektteammitglieder bestmöglich unterstützt. Diese standen den 

Baustellenverantwortlichen für Fragen zur Verfügung und haben bei der Ausführung und Umsetzung 

neuer Verfahren und Dokumentationsanforderungen geholfen. In diesem Zusammenhang ist es 

wichtig zu verstehen, dass die SCL zwar das Arbeitsschutzbewusstsein und dessen Stärkung in den 

Mittelpunkt rückt, dies aber nicht durch Einzelmaßnahmen, sondern durch die im Regelwerk 

beschriebenen Verfahren und Methoden erreichen will. Daher genügt es im Rahmen der Einführung 

nicht, lediglich an das Bewusstsein zu appellieren und dieses durch Einzelmaßnahmen zu fördern. 

Vielmehr muss ein ebenso großer Fokus auf die wirksame und praxisnahe Entwicklung und 

Umsetzung von geeigneten Verfahren und Methoden zur langfristigen Ausbildung einer 

Arbeitsschutzkultur gelegt werden. Bei Matthäi gehörten dazu insbesondere die folgenden Verfahren 

und Methoden: 

• Durchführung von täglichen Sicherheitskurzgesprächen vor Baubeginn 

• Einführung der sogenannten Ampelkarte als Ersatz für die LMRA-Karte 

• Einführung eines transparenten Belohnungs- und Sanktionssystems 

• Durchführung von jährlichen arbeitsschutzbezogenen Mitarbeiterbeurteilungen 

• Aufbau einer Abteilung für Arbeitsschutz, welche monatlich mit wechselnden Mitarbeitern tagt 

• Überarbeitung des Verfahrens zur Meldung von Beinaheunfällen / unsicheren Vorkommnissen 

• Überarbeitung des Verfahrens zur Durchführung von Arbeitsstättenbegehungen 

• Systematisierung der Berücksichtigung und Kontrolle der Arbeitsschutzleistung von 

Lieferanten und Nachunternehmern 
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Zur Vorbereitung des für April 2018 geplanten externen Audits wurde, wie vom SCL-Handbuch 

gefordert, im August 2017 eine Selbstbewertung durchgeführt. Diese erfolgte nicht durch eine zentrale 

Bewertung der Kriterien durch ausgewählte Personen am Schreibtisch, sondern mittels Durchführung 

von insgesamt 16 Mitarbeiterinterviews und zwei Projektbegehungen. Das Ziel war eine objektive 

Bewertung des Reifegrads der Arbeitsschutzkultur und der Wirksamkeit der neuen Verfahren und 

Methoden. Die Interviews wurden in Anlehnung an das externe Auditverfahren durch zwei Auditoren 

durchgeführt und dauerten zwischen ein und zwei Stunden. Zusätzlich war die interne 

Sicherheitsfachkraft als Begleitung anwesend. Im Gegensatz zu internen SCC-Audits lag der Fokus 

nicht auf der Sichtung von Dokumenten, sondern auf der Herausarbeitung der Einstellungen, 

Erfahrungen und täglichen Berührungspunkte der Interviewten mit dem Arbeitsschutz. Dokumente 

wurden nur in Ausnahmefällen zur Bestätigung oder Klarstellung von Aussagen eingesehen. Im 

Anschluss an die Interviews und Projektbegehungen wurden unter Berücksichtigung der erlangten 

Einschätzungen und Erkenntnisse die Kriterien des SCL-Zertifizierungsschemas bewertet. Dabei 

bestätigte sich, dass vor allem die Anforderungen, die durch das zu dem Zeitpunkt noch nicht 

umgesetzte Arbeitspaket 4 abgedeckt wurden, am schlechtesten bewertet wurden. Ebenfalls 

verbesserungsfähig waren die Bereiche „Interne Kommunikation“ sowie die „Meldung und 

Verarbeitung von unsicheren Vorkommnissen und Beinaheunfällen“. Als Reaktion auf diese 

Ergebnisse wurden die Anstrengungen in diesen Bereichen weiter intensiviert. 

Das externe Audit durch die akkreditierte niederländische Zertifizierungsgesellschaft NCI erfolgte 

anschließend in zwei Phasen. Im Januar 2018 fand zuerst ein unverbindliches Voraudit mit 

reduziertem Manntageaufwand statt. Dieses diente der Bestätigung der eigenen Einschätzung sowie 

der Identifikation letzter Anpassungsbedarfe. Nachdem das Ergebnis dabei durchweg positiv war, 

wurde der eigentliche Audittermin von April auf Februar 2018 vorgezogen. Das Audit erfolgte an fünf 

Kalendertagen mit jeweils zwei Auditoren in deutscher Sprache. Dabei wurden neben der Verwaltung 

eine Umspannwerks- sowie eine Straßen-/Brückenbaustelle begangen. Insgesamt führten die 

Auditoren mit mehr als dreißig Personen unterschiedlich lange Gespräche. Am Ende des Audits wurde 

schließlich bestätigt, was in den jeweiligen Tagesabschlussgesprächen bereits erkennbar war. Matthäi 

hat die Anforderungen der dritten Stufe der Safety Culture Ladder im erforderlichen Umfang erfüllt und 

in Einzelbereichen sogar schon auf Stufe 4 agiert. Zu den wesentlichen Verbesserungspotenzialen 

zählen nach Einschätzung der Auditoren die strukturellere Erfassung und Bewertung von 

unerwünschtem und erwünschtem Verhalten, die lückenlose Kommunikation mit allen Mitarbeitern und 

Projektbeteiligten sowie die Angleichung des Sicherheitsbewusstseins zwischen unterschiedlichen 

Abteilungen und Bereichen. Im Wesentlichen wurden damit die Erkenntnisse aus der Selbstbewertung 

bestätigt. 

Dem eigenen Anspruch und Selbstverständnis der SCL folgend wird Matthäi der Realisierung dieser 

Potenziale sowie der Umsetzung der bereits geplanten Ziele und Maßnahmen im weiteren Verlauf des 

Jahres die volle Aufmerksamkeit widmen. Alle Beteiligten sind davon überzeugt, dass der 

aufgenommene Schwung nun genutzt und erhalten werden muss und man nicht in eine Phase der 

Inaktivität rutschen darf. Aus diesem Grund wurde die nächste Sitzung der Abteilung für Arbeitsschutz 

bereits vor der offiziellen Zertifikatsübergabe am 18. April 2018 durchgeführt, wo erneut wichtige 

Schritte eingeleitet wurden. 
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Aufgrund der relativ kurzen Zeit seit Inkrafttreten aller im Rahmen der SCL-Einführung entwickelten 

Verfahren und Maßnahmen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine quantifizierbare Aussage zum 

Einfluss auf die Arbeitsschutzleistung getroffen werden. Offensichtlich ist jedoch schon jetzt, dass der 

Arbeitsschutz insbesondere seit Mitte des letzten Jahres auf allen Ebenen des Unternehmens 

nochmals deutlich stärker thematisiert und Probleme bzw. Hindernisse selbstkritisch angesprochen 

und konstruktiv diskutiert werden. Ebenso ist zu beobachten, dass die Meldung von Beinaheunfällen 

sowie Verbesserungsvorschlägen deutlich zugenommen hat. Wir sind überzeugt, dass dieser Trend 

mit der richtigen Kultivierung und Unterstützung weiter anhalten und sich auch in den harten Fakten 

der Unfallzahlen widerspiegeln wird. Ohne dies vorwegzunehmen, sind wir bei Matthäi schon jetzt 

sicher, mit der Einführung der Safety Culture Ladder einen wertvollen Beitrag nicht nur zum Schutz 

unserer Mitarbeiter, sondern aller Beteiligten unserer Lieferkette und Projekte geleistet zu haben. Wir 

freuen uns auf den vor uns liegenden Weg zur Erreichung der anvisierten Stufe 4 der SCL und 

bedanken uns bei allen Projektbeteiligten sowie den anderen Pilotteilnehmern für die 

außergewöhnlich gute Zusammenarbeit. 
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