
ISO 45001:2018 - 
der Schlüssel für sicheres und 
gesundheitsgerechtes Arbeiten

Ein Interview mit Frau Marlies Becker, Lead Trainer, 
Lead Assessor & Project Manager, Lloyd’s Register



F: Was ist der wesentliche  
Vorteil der ISO 45001:2018?  

MB: Die ISO 45001 entspricht mit den 
10 Hauptkapiteln der Struktur der 
internationalen Normen für Manage-
mentsysteme, z.B. auch für Qualität  
(ISO 9001:2015) und Umwelt (ISO 
14001:2015). Das ist ein wesentlicher 
Vorteil der neuen Norm. 

Wenn ein Unternehmen z.B. bereits 
nach ISO 9001 oder ISO 14001 zertifi-
ziert ist, sind wesentliche Anforderun-
gen bereits erfüllt und müssen nicht 
gänzlich neu ermittelt werden. Diese 
Integration der Managementsysteme 
schafft neben einer weitgehenden 
Strukturierung im Sinne der neuen 
HLS Struktur auch wirklich nennens-
werte Kostenreduzierungen.

ISO 45001:2018 versetzt Organisationen 
in die Lage, durch ihr SGA-Management-
system den Aspekt des arbeitsbedingten 
Wohlbefindens von Beschäftigten einzube-
ziehen.

F: Welche anderen Neuig-
keiten weist die Norm auf?  

MB: Der ganzheitliche Blick auf das 
Unternehmen steht hier im Vorder-
grund.
Der „Kontext der Organisation“ 
schließt nun sowohl die Beschäftig-
ten, als auch die Arbeitsbedingungen 
entlang der Wertschöpfungskette ein; 
U.a. sollen Arbeitnehmer stärker am 
Gesundheitsschutzmanagement be-
teiligt und in Beratungen einbezogen 
werden.

Daneben sollen auch die Bedingun-
gen für Mitarbeiter von Fremdfirmen 
oder Personal ausgelagerter Prozesse 
berücksichtigt werden. Diese Anforde-
rungen sind nicht zu unterschätzen, 
denn oftmals bilden vorgelagerte 
Prozesse einen Großteil der Wert-
schöpfung. Die Fertigungstiefe hat in 
vielen Teilen der Industrie dramatisch 
abgenommen und dieser Trend hält 
nach wie vor an. Insofern trägt die 
neue ISO 45001 dieser Tatsache Rech-
nung und erhöht die Arbeitssicherheit 
durch einen stärkeren Bezug zur be-
trieblichen Wirklichkeit. 
Es ist bereits jetzt bekannt, dass große 
Industrieunternehmen, aus diesem 
Grund ihre Supply Chain dazu vertrag-
lich verpflichten, sich nach ISO 45001 
zertifizieren zu lassen.

F: Welchen konkreten Nut-
zen haben die Unterneh-
men denn von der neuen 
Norm?  

MB: Da ISO 45001:2018 durch ihre 
neue Struktur wesentlich stärker auf 
die realen betrieblichen Gegebenhei-
ten eingeht, als die Vorgängernorm, 
ist ein Rückgang der betrieblichen Un-
fallzahlen, der betrieblichen Haftung 
zu erwarten. Das dürfte sich in vielen 
Fällen auch auf die Lieferfähigkeit 
auswirken. Wesentlich ist auch eine 
positive Auswirkung auf die Motivation 
und das Engagement der Mitarbeiter, 
wenn im betrieblichen Umfeld die 
Arbeitssicherheit ein besonderes Ge-
wicht durch die neue Norm erhält. Die 
Tendenz hatte ja auch schon die ISO 
14001 vorgegeben, die eine wesent-
liche Verstärkung der Nachhaltigkeit 
vorsieht.

F: Muss es einen betrieb-
lichen Verantwortlichen 
für den Bereich Arbeits-
sicherheit und Gesund-
heitsschutz noch geben?    

MB: Die oberste Leitung muss sicher-
stellen, dass relevante Rollen im 
SGA-Managementsystem zugewiesen 
werden. Sie ist jedoch stärker gefor-
dert als bisher: Die Unternehmenslei-
tung muss Führungsverantwortung für 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
übernehmen. Auch hier, wie bei der 
ISO 9001 und ISO 14001, kann die Ver-
antwortung nicht delegiert werden, 
die Unternehmensleitung steht in der 
Pflicht. 
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Am 12. März 2018 wurde 
die neue Norm für Arbeits-  
und Gesundheitsschutz 
ISO 45001:2018 veröffent-
licht, sie ersetzt den bis-
herigen Standard  
BS OHSAS 18001. 
Was Unternehmen im 
Rahmen der Umstellung 
auf die neue Norm wissen 
müssen, erfahren Sie in 
unserem Interview.

F: Guten Tag. Jetzt ist es 
endlich soweit. Die neue, 
lang erwartete ISO 45001 
ist nun auch in deutscher 
Fassung erschienen.  
Was ändert sich denn nun? 

MB: Die neue ISO 45001 „Arbeits-
schutzmanagementsysteme - Anforde-
rungen mit Leitlinien zur Anwendung“ 
wurde bereits im März 2018 veröffent-
licht und liegt, wie Sie sagen, nun 
auch seit Juni in deutscher Sprache 
vor. Zum ersten Mal vereint sie den 
traditionellen Arbeitsschutz und das 
betriebliche Gesundheitsmanage-
ment. Leitlinien im Bereich Arbeits- 
und Gesundheitsschutz.

F: Wieso gibt es überhaupt 
eine neue Norm? Wo liegt 
die Notwendigkeit? 

MB: Die ISO 45001 löst den bisherigen  
Standard BS OHSAS 18001 ab.
Im Hinblick auf den demographischen 
Wandel (z.B. das verlängerte Renten-
eintrittsalter), die Zunahme von Er-
krankungen sowie die Beschleunigung 
im Arbeitsleben bedingt durch die 
fortschreitende Digitalisierung, spielen 
die Themen Arbeits- und Gesundheits-
schutz in der modernen Arbeitswelt 
eine immer größere Rolle. 

Diesen Anforderungen wurde die bis-
her geltende Norm BS OHSAS 18001 
nicht mehr gerecht.  
Die ISO 45001:2018 versetzt Organisa-
tionen in die Lage, durch ihr SGA- 
Managementsystem den Aspekt des 
arbeitsbedingten Wohlbefindens von 
Beschäftigten einzubeziehen.



F: Welche Vorgehensweise empfiehlt sich 
bei der Umstellung auf die ISO 45001? 

MB: Für den Übergang von OHSAS 18001 zur neuen ISO 
45001 empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

F: Wie kann Lloyd’s Register hier helfen? 

MB: Als Lloyd’s Register haben wir hier eine besondere  
Verantwortung, da der Bereich Health and Safety Teil unserer  
DNA und Geschichte ist. 
Der Sicherheitsgedanke ist seit der Gründung vor über 250 
Jahren immer ein zentraler Bestandteil unseres Handelns 
gewesen. Insofern bieten wir den Unternehmen hier auch 
intensive Unterstützung. 
D.h. wir bieten, neben der eigentlichen Zertifizierung, 
Trainings – und Workshops an. Auch ist es möglich eine 
Gap-Analyse durchzuführen, in der klar wird welcher Vorbe-
reitsaufwand noch erforderlich ist, um die Zertifizierung mü-
helos zu absolvieren. Darüber hinaus bieten wir im Bereich 
Improvement Services weitergehende Unterstützung an. 
Hier handelt es sich dann um individuelle Hilfestellungen, 
wie z.B. die Integration der ISO 45001 in ein betriebliches 
Health and Safetysystem, das noch andere Faktoren berück-
sichtigen soll.

4 | Lloyd’s Register ISO 45001:2018 | 5  

1. Änderungen ermitteln: Was fordert die ISO 45001?

2.  Ist-Analyse: Welche dokumentierten Informationen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt es bereits? Welches 
Material muss neu erstellt bzw. ergänzt werden?

3.  Audits durchführen: Im Rahmen von Audits sollten alle 
Anforderungen der Norm bearbeitet werden, entweder 
anhand der Norm selbst oder mit Hilfe eines Fragen-
katalogs. Maßnahmen und Verantwortliche müssen 
bestimmt werden.

4.  Und schließlich müssen zuvor geplante Maßnahmen um-
gesetzt und deren Umsetzung überwacht werden.

Die oberste Leitung muss sicherstellen, 
dass relevante Rollen im SGA-Manage-
mentsystem zugewiesen werden.

F: Wie sieht es mit dem 
Management von Chancen 
und Risiken aus, das wir ja 
bereits aus anderen Nor-
men her kennen?     
MB: Gefahren müssen identifiziert 
werden, am Arbeitsplatz genauso wie 
für bestimmte Personenkreise, in Not-
fallsituationen und bei Änderungen 
von Prozessen. Mögliche Risiken im  
Arbeits- und Gesundheitsschutz  
müssen (neu) bewertet und Maß-
nahmen zu ihrer Reduzierung müssen 
abgeleitet werden.

Chancen zur Verbesserung sollen nun 
erstmals in einem eigenen Prozess 
identifiziert werden. Chancen kön-
nen sich z.B. aus Veränderungen der 
Organisation ergeben oder durch 
Beseitigung von den Arbeits- und 
Gesundheitsschutzrisiken am Arbeits-
platz oder Anpassung der Arbeits-
bedingungen an die Bedürfnisse der 
Beschäftigten.

F: Wie lange haben die 
Unternehmen Zeit sich 
auf die neue Norm umzu-
stellen?    

MB: Es gibt eine dreijährige Über-
gangsphase, Zertifikate nach BS OH-
SAS 18001 sind nur noch bis 11. März 
2021 gültig. Der Zeitraum entspricht 
dem der ISO 9001 und ISO 14001. 
Hierbei dürfte den betrieblich  Verant-
wortlichen klar sein, dass trotz einer 
erheblichen zeitlichen Erleichterung 
durch die bestehende HLS-Struktur, 
(integrierte Managementsysteme) der 
Zeitrahmen eng gefasst wurde und 
unnötige Verzögerungen vermieden 
werden sollten.

Praktisch heißt das, das Manage-
mentsystem soll der Organisation 
dabei helfen, die spezifischen Ziele 
festzulegen und zu erreichen, die auf 
ihr eigenes spezielles und sich verän-
derndes Geschäftsumfeld abgestimmt 
sind. Das ist meiner Ansicht nach ein 
gutes Beispiel dafür, dass die aktuellen 
Managementsystem-Normen höhere 
Ansprüche an die Organisationen so-
wie an die Zertifizierungsunternehmen 
stellen, da sie Audits erfordern, bei 
denen weit mehr verlangt wird als das 
einfache Abhaken von Listenpunkten.



Über uns 

Was wir machen 
Wir helfen Unternehmen dabei, sich 
weiterzuentwickeln, indem wir ihnen 
schon heute Zugang zu den Strategien 
der Zukunft verschaffen.

Wir vereinen fundiertes technisches 
Know-how und fachliche Expertise, 
Branchenkenntnisse und Verständnis 
für die Anforderungen unserer Kunden 
und können auf einen Erfahrungs-
schatz von 250 Jahren zurückgreifen. 
Unser Ziel ist es, eine bessere Zukunft 
für unsere Kunden, deren Kunden und 
die Welt sicherzustellen.

Was uns auszeichnet 
Fundiertes technisches und bran-
chenrelevantes Fachwissen 

Wir sind nicht nur Experten darin, 
das Potenzial innovativer Ideen zu 
erkennen, sondern auch darin, diese 
pragmatisch auszuschöpfen, um eine 
kurz- wie langfristig hohe Wirkung zu 
erzielen.

Durch unserer Mitgliedschaft in der 
Independent International Organisa-
tion for Certification (IIOC, unabhän-
gige internationale Organisation für 
Zertifizierung) sind wir auch an vielen 
Komitees zur Entwicklung branchen-
spezifischer Normen und Programme 
beteiligt.

Fokus auf die Sicherheit 

Jedes Problem wird gründlich und 
mit analytischer Präzision beleuchtet. 
Wir berücksichtigen alle Aspekte, um 
die richtigen Schlüsse zu ziehen, und 
sind erst zufrieden, wenn alle Fragen 
beantwortet sind. 

Unabhängigkeit 

Unser erklärtes Ziel ist es, den richti-
gen Weg zu gehen und die höchsten 
Standards und besten Ergebnisse für 
alle Beteiligten zu erreichen.  
So können unsere Kunden stets auf 
unsere Entscheidungen vertrauen.

Verständnis und Empathie 

Wir nehmen uns Zeit, um die Anforde-
rungen und Besonderheiten unserer 
Kunden und deren Unternehmen zu 
verstehen und handeln stets mit Ver-
stand, Sorgfalt und Umsicht. 

Was wir bieten 
Sicherheit 

Wir sind auf Managementsystem-Com-
pliance spezialisiert, einschließlich 
Gap-Analysen, Audits und Zertifizie-
rungen, und bieten ergänzend kom-
petente Beratung, die auf die Anforde-
rungen Ihrer Branche zugeschnitten ist. 

Training 

Wir bieten weltweit praktische Trai-
nings für Kunden, die in verschiedenen 
Sprachen von speziell geschulten 
und qualifizierten Trainern gehalten 
werden. Viele unserer Kurse sind 
von den zuständigen Fachverbänden 
anerkannt und basieren auf unserer 
Erfahrung mit Audits von Manage-
mentsystemen. Wir bieten sowohl 
öffentliche als auch innerbetriebliche 
Trainings sowie kundenspezifische 
Schulungslösungen. 

Kundenspezifische Assurance- 
Leistungen 

Als Folge der Globalisierung, sich 
verändernder Kundenanforderungen, 
gesetzlicher Vorgaben und Techno-
logien entscheiden sich immer mehr 
Organisationen für maßgeschneiderte 
Assurance-Programme, die durch 
kundenspezifische Kriterien ergänzt 
werden, um ihre organisatorischen 
Ziele zu erreichen.

Unsere maßgeschneiderten Lösun-
gen legen den Schwerpunkt auf den 
Mehrwert für den Kunden, indem sie 
verschiedenste Tools und Methoden 
bereitstellen, um die richtige Lösung 
für Ihr Unternehmen zu finden. Nach 
der Beurteilung Ihrer Anforderungen 
können wir die geeignetsten Metho-
den ermitteln, um Ihnen das entspre-
chende Wissen zu vermitteln und die 
empfohlenen Verbesserungsinitiativen 
umzusetzen.

Eine breite Palette an Assurance- 
Leistungen 

Gehen Sie nach der Zertifizierung noch 
einen Schritt weiter. Lloyd’s Register 
bietet Zertifizierungs-, Validierungs- 
und Verifizierungs- sowie Audit-
dienstleistungen nach allen weltweit 
führenden Normen und Programmen, 
einschließlich Qualitätsmanagement, 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Umweltmanagement, Nachhaltigkeit, 
Energiemanagement, Business Conti-
nuity, Cyber-Sicherheit uvm.    
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Marlies Becker
Lloyd’s Register   

ÜBER DIE AUTORIN 

Lead Trainer, Lead Assessor & Project Manager, Spezialistin im Hause Lloyd’s Register 
für die Bereiche Sicherheits- Gesundheitsschutz- und Umweltschutz-Management, 
Projektmanagement, Supply Chain Sicherheit (ADR /RID/IMDG) - Expertin in Storage & 
Transport of Dangerous Goods. Langjährige internationale Erfahrung in diesen  
Bereichen.
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Lloyd’s Register ist ein Handelsname der Lloyd’s Register
Group Limited und ihrer Tochtergesellschaften. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.lr.org/entities
© Lloyd’s Register Group Limited 2018

Über Lloyd’s Register:

Wir haben1760 als Schiffsklassifizierungsgesell-
schaft begonnen. Heutzutage sind wir ein weltweit 
führender Anbieter technischer Unternehmens-
dienstleistungen und Technologien und verbessern 
die Sicherheit und Leistung kritischer Infrastruktu-
ren unserer Kunden in über 75 Ländern, weltweit. 
Mit unseren Gewinnen finanzieren wir die Lloyd‘s 
Register Foundation, eine gemeinnützige Stiftung, 
die die Wissenschafts- und technikbezogene 
Forschung, Ausbildung und unser öffentliches 
Engagement unterstützt. All das unterstützt uns bei 
unserem Ziel, das uns tagtäglich antreibt: Zusam-
men für eine sichere Welt zu arbeiten.

Wir wissen, dass in einer immer komplexeren Welt, 
die mit Daten und Meinungsäußerungen über-
frachtet ist, Technologie allein nicht ausreicht, 
um erfolgreich zu sein. Unsere Kunden benötigen 
einen erfahrenen Partner. Einen Partner, der genau 
zuhört, sich nicht ablenken lässt und sich auf das 
konzentriert, was für ihn und die Kunden wirklich 
wichtig ist. Unsere Ingenieure und technischen 
Experten engagieren sich für Sicherheit. Das bringt 
die Verpflichtung mit sich, neuen Technologien 
positiv zu begegnen und Leistungssteigerungen 
zu fördern. Wir prüfen die Bedürfnisse unserer 
Kunden mit Sorgfalt und Empathie und nutzen 
dann unsere Expertise und unsere über 250 Jahre 
Erfahrung, um allen eine intelligente Lösung zu 
bieten.

Denn es gibt Dinge, die Technologie nicht 
ersetzen kann.

Besuchen Sie uns auf www.lr.org/de, 
Telefon +49 (0)221 96757700 oder 
per email info.de@lr.org 

Lloyd’s Register Deutschland GmbH
Adolf-Grimme-Allee 3
50829 Köln

http://www.lrqa.de/
mailto:info.de%40lr.org?subject=

