
 
Risikomanagementprozess: Als zentrale Komponente des OSMS spielt das 

Risikomanagement eine Schlüsselrolle bei der praktischen Bewältigung von 

Risiken. Es erfordert vor allem einen koordinierten und konsistenten Prozess der 

objektiven Analyse, um operative Risiken zu bewerten. Das Risikomanagement 

besteht aus 4 Kernelementen: Gefahrenerkennung, Risikobewertung, 

Risikobewertung und Risikominderung. Der Risikomanagementprozess identifiziert 

systematisch die Gefahren, die im Zusammenhang mit den betrieblichen Abläufen 

bestehen. Jede Einheit stellt sicher, dass sie ihre betrieblichen Sicherheitsrisiken 

auf der Grundlage des unternehmenseigenen OSMS und der lokalen gesetzlichen 

Anforderungen steuert. Zu diesem Zweck hat jeder Standort einen 

Sicherheitsverantwortlichen ernannt. Darüber hinaus werden in einigen Ländern 

externe Unternehmen mit der Risikobewertung beauftragt. Der 

Risikomanagementprozess ist kontinuierlich und Teil der laufenden Aktivitäten. Die 

Ergebnisse des Risikomanagementprozesses werden von den Einheiten 

ausgewertet, und es werden Aktionspläne zur Verbesserung entwickelt. Die 

Qualität des Risikomanagementprozesses wird vom Sicherheitsaudit-Team des 

Unternehmens überprüft.  

Identifizierung von Gefahren: Die Gefahrenermittlung ist der erste Schritt im 

Risikomanagementprozess (RM). Die Organisation entwickelt und pflegt ein 

formelles Verfahren zur Ermittlung von Gefahren, die sich auf die Sicherheit in 

allen Betriebsbereichen und Aktivitäten auswirken könnten. Dazu gehören Geräte, 

Einrichtungen und Systeme. Die Beteiligung der Mitarbeiter oder ihrer Vertreter ist 

für diesen Prozess wichtig. Jede identifizierte und kontrollierte sicherheitsrelevante 

Gefahr ist für die Sicherheit des Betriebs von Vorteil.  

Risikobewertung und -minderung: Die Risikobewertung ist der zweite Schritt 

im RM-Prozess. Nachdem die Gefahren und ihre Auswirkungen im ersten Schritt 

durch die Gefahrenermittlung bestimmt wurden, ist eine Analyse erforderlich, um 

die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Gefahrenfolgen und die Schwere dieser 

Folgen für das Unternehmen zu bewerten. Die vier häufigsten Strategien zur 

Risikominderung sind: 1. Risikoakzeptanz, 2. Risikovermeidung, 3. Risikotransfer, 

4. Risikominderung.  

Hierarchie der Kontrolle: Das Unternehmen wendet die Hierarchie der 

Kontrollmaßnahmen zur Beseitigung von Gefahren und zur Verringerung von 

Sicherheitsrisiken an.  

Verantwortlichkeiten der Einrichtung: Das Unternehmen bereitet sorgfältig 

vor, was es tun wird, um seiner Verantwortung für die Durchführung von 

Gefährdungsbeurteilungen und die Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz der 

Sicherheit seiner Mitarbeiter und Dritter nachzukommen. Die endgültige 

Entscheidung darüber, wer die Gefährdungsbeurteilungen durchführt, liegt bei der 

Einrichtung. Bei den Personen, die Gefährdungsbeurteilungen durchführen, kann 

es sich um Mitarbeiter handeln, die von der Einrichtung benannt werden, und/oder 

um externe Dienste. Wer auch immer eine Gefährdungsbeurteilung durchführt, 

wichtig ist, dass er für die Durchführung der Aufgabe kompetent ist. In diesem 



 
Zusammenhang bedeutet das Wort "kompetent", dass die Personen über eine 

ausreichende Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrung und andere Fähigkeiten verfügen. 

Die Größe und Zusammensetzung des Teams hängen von der Art des 

Arbeitsplatzes und der Komplexität des angewandten Risikobewertungsverfahrens 

ab. 


