Ziele für Sicherheit und Gesundheit
Wofür brauche ich Ziele für Sicherheit und Gesundheit
Sobald sich jemand mit Sicherheit und Gesundheit auseinandersetzt, sollte er/sie auch wissen, in
welche Richtung die Reise gehen soll. Hier helfen konkrete Vorstellungen, die als Ziele formuliert
und den Beschäftigten vermittelt werden. Diese Sicherheits- und Gesundheitsziele sind im Idealfall
gleichwertig zu den anderen Unternehmenszielen.
Ziele werden von Führungskräften entsprechend der Unternehmenskultur entwickelt und etabliert.
Vor allem Leiter/innen von größeren Unternehmen, die in der Linie verstärktes Bewusstsein für S+G
erreichen wollen und solcher Unternehmen, die ein Sicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (z. B. AUVA-SGM) einführen, sind aufgerufen Ziele zu implementieren.
Sicherheits- und Gesundheits-Ziele (SG-Ziele) erfüllen folgende Kriterien:
• Sie sind in ihrer Zielerreichung nachprüfbar (SMART-Kriterien: Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, mit einem Termin versehen).
• Ziele können von den übergeordneten Unternehmenszielen auf einzelne Bereiche/Abteilungen/
Arbeitsgruppen heruntergebrochen werden.
• Ziele sind ein unverzichtbarer Bestandteil jedes SGM-Systems.

Mit SGM immer
einen Zug voraus!

Wie definiere ich Ziele für Sicherheit und Gesundheit

Was ist AUVA-SGM?

Der Prozess der Zielentwicklung startet, wenn der Betrieb bereit ist, die Sicherheits- und Gesund-
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