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VISION ZERO - Der Weg zur gesunden und sicheren Arbeit 
 
Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und arbeitsbedingte Krankheiten fordern auf der Welt einen hohen 
menschlichen Tribut und verursachen erhebliche wirtschaftliche Verluste. Jeden Tag sterben 
mehr als 7.500 Menschen aufgrund unsicherer und ungesunder Arbeitsbedingungen - der 
weltweite wirtschaftliche Verlust wird auf 4% des globalen Bruttoinlandsprodukts (GDP) 
geschätzt. Die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen sind auf verlorene produktive 
Arbeitstage, gestörte Produktionsprozesse, materielle Schäden, Imageschäden und Kosten für 
die Gesundheitsversorgung und die Entschädigung der Beschäftigten zurückzuführen. 
  
Die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals – SDG‘s) tragen diesen menschlichen und ökonomischen Tragödien Rechnung, indem 
sie das „Wirtschaftswachstum auf der Basis menschenwürdiger Arbeit“ (SDG 8) und durch 
„Gute Gesundheit und Wohlbefinden“ (SDG 3) diese auch bei der Arbeit fordern. 
  
Der VDSI - Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit 
unterstützt zur Erreichung dieser globalen Ziele die VISION ZERO Strategie der 
Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS): http://visionzero.global/.  
  
VISION ZERO ist eine weltweite Initiative für eine ganzheitliche Präventionskultur zum Wohle 
aller: der Unternehmen, der Beschäftigten, der Führungskräfte und der Gesellschaft. VISION 
ZERO ist Ehrgeiz und Verpflichtung, sich für sichere und gesunde Arbeit einzusetzen und 
Verantwortung zu übernehmen. Der VDSI ist überzeugt, dass für die Erreichung von Vision 
Zero eine gelebte Präventionskultur in den Unternehmen unerlässlich ist. Sie schafft die 
Voraussetzungen dafür, dass Sicherheit und Gesundheit als unverhandelbare Werte betrachtet 
werden. Durch die Präventionskultur werden vorausschauende Maßnahmen zur 
Unfallvermeidung, zum Gesundheitsschutz und zur Gesundheitskompetenz der Beteiligten 
zielgerichtet umgesetzt und nachhaltig verbessert. Damit wird auch der Präventionsansatz von 
VISION ZERO mit seinen drei Dimensionen Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden auf 
allen Ebenen integriert. 
  
Unfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen haben Ursachen, die es rechtzeitig zu erkennen gilt. 
Dann können alle Unfälle und arbeitsbedingten Krankheiten verhindert werden. 
VISION ZERO bedeutet nicht unmittelbar, dass "Null Unfälle" und „Null Erkrankungen“ schon 
morgen Realität sind, sondern steht für eine Geisteshaltung, die darauf setzt, Verantwortung 
zu übernehmen. Alle müssen sich aktiv dafür einsetzen, dass alles getan wird, um durch 
angemessene Gestaltung, Planung, Verfahren und Praktiken die Sicherheit und Gesundheit zu 
gewährleisten. 
  
 
 

http://visionzero.global/
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Unter Nutzung der fachlichen Kompetenz der VDSI-Mitglieder und deren Netzwerk fördert der 
VDSI die internationale Zusammenarbeit sowie die Umsetzung der VISION ZERO 
Präventionsstrategie auf der Basis der etablierten, weltweit anerkannten 7 Goldenen Regeln:  
  

1. Leben Sie Führung – zeigen Sie Flagge! 
2. Gefahr erkannt – Gefahr gebannt! 
3. Ziele definieren – Programm aufstellen! 
4. Gut organisiert – mit System! 
5. Maschinen, Technik, Anlagen – sicher und gesund! 
6. Wissen schafft Sicherheit!  
7. In Menschen investieren – Motivieren durch Beteiligung! 

  
 
Hierbei ist es uns ein besonderes Anliegen, 

 den internationalen Erfahrungsaustausch zu fördern und voneinander zu lernen, 
 dazu beizutragen, menschenwürdige Arbeitsbedingungen in allen Teilen der Welt  

zu schaffen, 
 unsere Fachkompetenz in globale Entwicklungen einzubringen, 
 unseren Mitgliedern Good-Practice-Beispiele aus anderen Ländern zugänglich  

zu machen, 
 die betrieblichen Führungskräfte aller Ebenen bei der Wahrnehmung ihrer 

Verantwortung zu unterstützen und 
 hierdurch die Gesundheit und das Leben der Beschäftigten zu bewahren sowie 
 zu nachhaltigem wirtschaftlichem Erfolg beizutragen. 

 
 
In vielen Unternehmen ist das Sicherheitsmanagement schon gut entwickelt – Nachholbedarf 
gibt es oft im Gesundheitsmanagement und insbesondere, wenn es darum geht, sich um das 
Wohlbefinden der Belegschaft zu kümmern. 
  
Aufgrund der Arbeitsintensivierung und des globalen Wettbewerbs sind psychosoziale Risiken 
jedoch zu einem wichtigen Faktor geworden. Stress, Burn-out sowie Gewalt und Mobbing ist in 
vielen Berufen ein Thema - das Wohlbefinden des Personals in Verbindung mit einer 
motivierenden Führungskultur nimmt kontinuierlich an Bedeutung zu.  
 
Deshalb unterstützt der VDSI das 3-Säulen-Modell von VISION ZERO:  
Sicherheit – Gesundheit – Wohlbefinden. 
 
 
 
 
Ansprechpartner für Rückfragen: 
 
Prof. Dr. Arno Weber    VDSI Geschäftsstelle 
Vorsitzender des Vorstandes   Schiersteiner Str. 39, 65187 Wiesbaden 
a.weber@vdsi.de     info@vdsi.de  
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