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Der zertifizierte Sicherheitskulturmanager 

 

 

 
Die Ausbildung zum zertifizierten Sicherheitskulturmanager 

 

✓ Gemeinsam gestalten wir Sicherheitskultur in deinem Unternehmen 

 

✓ Führungskräfte werden zu Leadern für Arbeitssicherheit 

 

Der Weg von der Vision zur Umsetzung 

 

Die Ausbildung zum SIKUMA® ist stark praxisorientiert.  

Von jedem Modul gehst du mit einer Aufgabe nach Hause, die du im nächsten 

Modul mit deinen Kollegen und den Referenten diskutierst und optimierst.  

So entsteht im Laufe der Ausbildung eine praxistaugliche Strategie zur Optimierung 

der Sicherheitskultur. Eine Kultur in der „keine Unfälle“ deine Erwartung ist. 

Maßgeschneidert auf dein Unternehmen. 

 

 

Jedes einzelne der 5 Module bringt dich einen Schritt näher zur VISON-ZERO. 

 

Als SIKUMA® erschaffst du eine Kultur des Miteinanders. 

 

 

Warum brauchen wir den SIKUMA®? 

 

✓ Damit die VISION-ZERO Wirklichkeit wird! 

✓ Er/Sie besitzt die Werkzeuge und das Wissen, um Arbeitsunfälle zu 

verhindern. 

✓ Weil gute Fachkräfte in Unternehmen arbeiten werden, bei denen SAFETY-

FIRST gelebt wird. 

✓ Er/Sie kann Arbeitssicherheit praxistauglich vermitteln und gilt dabei als 

Motivator für die KollegInnen 
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Der zertifizierte Sicherheitskulturmanager 

 

 

Modul 1 - Power für deine persönliche Vision 

 
Hier geht es um dich. 

 

Um deine Motivation, sicher zu arbeiten und jeden Tag gesund nach Hause zu 

kommen. 

 

 

 

✓ Wir erarbeiten dein „WARUM“. 

✓ Du entflammst deine innere Motivation. 

✓ Du erkennst die Zielgruppen (interne/externe Ansprechpartner) in deinem 

Unternehmen. 

✓ Du erkennst die Anforderungen der Zielgruppen und weißt, wie du sie 

abholen kannst. 

✓ Kümmere dich um DICH. Du kannst deine volle Power nur weitergeben, 

wenn es dir gut geht. 

✓ Du wirst zum Influencer. Du bist der Auslöser für sicheres Verhalten. Du bist 

das Vorbild. 

✓ Du erkennst die Zusammenhänge von Qualität, Produktion und Sicherheit 

und entwickelst deinen Mindset weiter. 

✓ Du erkennst, was du selbst benötigst, um in deiner Kraft zu bleiben. 
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Der zertifizierte Sicherheitskulturmanager 

 

 

Modul 2 – Kulturbestimmung und Strategieentwicklung 

 
Hier geht es um die Kultur. 

 

Wie steht es um die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen? 

Eine Kultur, in der „Unfälle halt passieren“ oder eine, in der „keine Unfälle“ die 

Erwartung ist? 

Wir erarbeiten, wo dein Unternehmen steht und dazu eine Strategie zur 

Optimierung der Sicherheitskultur. 

 

 

 

✓ Du erkennst den IST-Zustand der Sicherheitskultur. 

✓ Dir wird die Macht von Glaubenssätzen bewusst. Transformiere negative 

Glaubenssätze in fördernde Handlungen. 

✓ Gamechanger Beinaheunfälle – Meldung – Auswertung – Maßnahmen. 

✓ Du erhöhst die Anzahl sicherer Handlungen. 

✓ Sammle aktuelle Informationen zur Regelkommunikation in deinem 

Unternehmen. 

✓ Du erkennst die Informationskanäle, die es in deinem Unternehmen gibt und 

lernst sie optimal zu nutzen. 

✓ Du entwickelst deinen Masterplan für mehr Arbeitssicherheit im 

Unternehmen. 
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Der zertifizierte Sicherheitskulturmanager 

 

 

Modul 3 – Entwickle die gemeinsame Power im Team 

 
Du bist nicht allein! 

 

Hole deine Kollegen und Führungskräfte ins Team. 

Begeistere sie für sichere Handlungen durch deine eigene Motivation. 

 

 

 

✓ Du lernst, wie du Vertrauen aufbauen kannst. 

✓ Du lernst, wie du noch besser präsentierst und moderierst. 

✓ Du erkennst die Rollen und dynamische Prozesse in Gruppen. 

✓ Du erkennst Kommunikationstypen und kannst passend reagieren. 

✓ Du optimierst den Masterplan mit Unterstützung deiner Kollegen der 

Ausbildung. 

✓ Du lernst von den Erfahrungen der Lehrgangskollegen aus ihren 

Unternehmen. Gleichzeitig gibst du dein Wissen weiter. 
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Der zertifizierte Sicherheitskulturmanager 

 

Modul 4 – Professionelle Umsetzung in deinem Unternehmen 

 
Von der Vision zur Umsetzung. 

 

Wie setze ich mein Wissen aus den absolvierten Modulen effektiv und praxisnahe 

um. 

 

✓ Du kannst noch besser mit Konflikten in einer Gruppe umgehen. 

✓ Du erkennst die Phasen von Konflikten und kannst entgegenwirken. 

✓ Du baust Brücken zu Menschen aus anderen Kulturen. 

✓ Du verbesserst deine Fragetechniken. 

✓ Du kannst Einwände erkennen und konstruktiv damit umgehen. 

✓ Du erarbeitest eine Argumentationslinie für deinen Maßnahmenplan zu 

mehr sicheren Handlungen. 

 

Modul 5 – Erfolgsdialog mit den Kollegen 

 
Refresher im Online Live-Call mit allen Trainern. 

 

Ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch zur Umsetzung des erworbenen Wissens in 

der Praxis. 

 

✓ Best Practice Berichte von den Teilnehmern. 

✓ Beantwortung von Fragen durch das Trainerteam. 

✓ Alles ist erlaubt. 

✓ Überraschung. 

Bonus für alle Teilnehmer 

 

✓ Aufnahme in die nicht öffentliche LinkedIn-Gruppe „SIKUMA® - Die 

zertifizierten Sicherheitskulturmanager“. 

✓ Zertifikat plus Präsent. 
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Der zertifizierte Sicherheitskulturmanager 

Das Trainerteam 

Markus Bachleitner, MBA 

 
Tu was du willst! Aber nicht, weil du musst! 

Genauso verhält es sich in der 

Arbeitssicherheit. Es geht um das Wollen. 

Damit das funktioniert, darf es Spaß machen 

und Sinn haben. Trotz seiner feinen Nase für 

Details behält Markus den Überblick über das 

große Ganze. 

Seit über 15 Jahren begleitet er Unternehmen 

und alle ihre Mitarbeitenden in den Bereichen 

Gesundheit, Arbeitssicherheit und 

Organisationsentwicklung. 

Als gelernter Techniker und 

Sicherheitsfachkraft erarbeitet er Lösungen mit 

dem Fokus auf Menschen in Unternehmen. Die 

Entwicklung und Optimierung einer 

Sicherheitskultur, ohne dabei die Produktivität 

aus den Augen zu verlieren, ist dabei stets das 

Ziel. Wenn Arbeitssicherheit geil wird, macht´s 

Spaß! 

Ralph Egger 

 
Spezialist für Verhaltensorientierte 

Arbeitssicherheit. 

Das „Sicherheitsleben“ von Ralph begann mit 

einem Zufall oder in diesem Fall besser mit 

einem Unfall. So trat er sich vor vielen Jahren 

selbst einen Nagel auf einer Baustelle ein. 

Heute ist Arbeitssicherheit für ihn viel mehr als 

nur das Erfüllen von Vorschriften. Mit seiner 

„Null Arbeitsunfälle“-Vision hilft er nicht nur 

vielen Unternehmen, Arbeitsunfälle nachhaltig 

zu verhindern, sondern trägt auch sichtbar zu 

deren Erfolg bei. 

Die Sicherheit darf nicht bei gesetzlichen 

Vorgaben enden. 

Heute ist ein guter Tag, um die Arbeitswelt 

sicherer zu machen! Packen wir es an. 

Dipl.Ing. Philipp Torggler 

 
Spezialist für sicher wirksames Produzieren. 

Er weiß, dass Arbeitssicherheit der Erfolgsfaktor 

ist, um auch Qualität, Produktivität und das 

Betriebsklima nachhaltig zu steigern. Ja, so wird 

Arbeitssicherheit so richtig cool und zum fixen 

Bestandteil der Arbeitskultur! 

Philipp ist seit über 20 Jahren Spezialist für 

Arbeitssicherheit. Als Architekt war er auf 

Industriebau, Gewerberecht und 

Betriebsanlagengenehmigung sowie auf 

Produktionslayout und 

Arbeitsstättengestaltung spezialisiert. 

Als Organisationsentwickler und 

Sicherheitsfachkraft begleitet er internationale 

Unternehmen seit über 15 Jahren in der 

Optimierung ihrer Sicherheitskultur mit dem 

Fokus auf den Erfolgsfaktor Mensch und 

sichere Prozesse. 


