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Resilienz durch Kompetenz

Leitfaden des European Process Safety Centre (EPSC) zum
Kompetenzmanagement

Workshop der BAuA

Organisationale Resilienz – Nutzen für den Arbeitsschutz

10. Februar 2014 in Dortmund

Prof. Dr. Christian Jochum (chr.jochum@t-online.de)
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European Process Safety Centre (EPSC) - www.epsc.org
• Netzwerk zur Förderung der Anlagensicherheit, getragen von ca. 40 (Petro-) Chemie- und

Pharmaunternehmen sowie TÜVs etc. (global, aber in Europa basiert oder dort tätig)

• Ziele:
– Austausch von Information/know how
– Fachliche Beratung der EU – Kommission (z.B. in “Technical Working Groups”)
– Mitwirkung bei/Einwirkung auf EU – geförderte Forschungsprojekten

• Produkte:
– Berichte, Positionspapiere
– Bücher, Tagungen
– “User Groups”

• Themen 2013:
– Corrosion under Insulation
– Enhancing Hazard Identification
– Risk Acceptance Criteria
– Risk Assessment Methods
– Global Consistency

Abgeschlossen 2012:

• Atypical Scenarios (“post-Fukushima”)

• Process Safety Indicators

• Process Safety Competence

• Safety Critical Measures
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Resilienz in der (Anlagen-) Sicherheit

Resilienz bedeutet (unter anderem) flexibel reagieren auf

• Schwankungen aufgrund von Einflüssen von außen
• bei steigender Komplexität der Aufgaben
• bei wachsenden Interaktionen mit anderen Organisationen in einem stark

vernetzten Umfeld
• auch in unvorhergesehenen Situationen

Nur Menschen können unerwartete Situationen erkennen und ggf. sogar
beherrschen, für die die Prozesssteuerung nicht programmiert war

- wenn sie ausreichend kompetent sind (Hintergrundwissen!)
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Wie kann Resilienz erreicht/verbessert werden?

• Resilienz kann man nicht
• lernen
• vorschreiben

• Resilienz ist zu einem großen Teil eine persönliche Eigenschaft, die man
entfalten und fördern kann durch
• Unternehmenskultur, z.B. Fehlerkultur
• üben, z.B. von Fehlern und Notfällen

• Resilienz bedeutet flexibel reagieren
• Kompetenz statt Vorschriften!
 Kompetenz ist Grundvoraussetzung für Resilienz
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Kompetenz für Anlagensicherheit ist akut gefährdet

Diese Kompetenz war eine Stärke der deutschen Chemie-Industrie. Sie wird bedroht
durch eine Reihe von Entwicklungen:

• Dramatischer Rückgang in Forschung und Lehre gerade in Deutschland

• Verlust von Kenntnissen und Erfahrungen durch (Früh-) Pensionierungen und
unzureichende Nachfolgeplanung

• Abbau von Fachabteilungen und von Personal im Betrieb

• Zunehmende und zuverlässigere Automatisierung

 Größere Distanz zum eigentlichen Verfahren

 Abnehmende Erfahrung im Beherrschen von Abweichungen

Erhalt und Verbesserung von Kompetenz wird zum kritischen
Erfolgsfaktor für Anlagensicherheit!

6

Kompetenz für Anlagensicherheit muß aktiv gemanaged
werden

• Kompetenz muß zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz sein. Allgemeine
Anforderungen reichen nicht aus. Dies ist eine typische Aufgabe für ein Management-
System

• Als Hilfsmittel hierfür hat das European Process Safety Centre (EPSC) einen
Leitfaden zum Aufbau eines Managementsystems für Kompetenz in
Anlagensicherheit (Process Safety Competence Management System (PSC MS))
erstellt und 2013 auf www.epsc.org veröffentlicht.

• Der Leitfaden besteht aus 9 in sich geschlossenen Elementen, die zum Aufbau eines
neuen PSC MS oder zur Ergänzung bzw. Überprüfung eines vorhandenen Systems
verwendet werden können.

• Nur ca. 20 Seiten Text plus Anhänge mit Praxisbeispielen

http://www.epsc.org
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www.epsc.org
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PSC MS: “Top Down and Bottom Up”

• Klares Bekenntnis der Unternehmensleitung (in der Regel als

Teil der Sicherheitsleitlinie, Beispiele im Anhang)

• Nur glaubwürdig bei Vorhalten entsprechender Ressourcen

• Sicherheitsgerechtes Verhalten belohnen

• Verstöße erschweren, hinterfragen, ggf. bestrafen

• Alle Hierarchieebenen einbinden und Engagement fördern

1. High level policy
statement

2. Facility minimum PSC
requirements

3. Selection and
recruitment of personnel

4. Individual competence
needs analysis and
managing competence
gaps

5. Maintaining competence,
training and development

6. Competence
assessment and
reassessment

7. Special competence
requirements for
emergency situations

8. Ownership and
commitment

9. PSC management
system review

http://www.epsc.org
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Kompetenz definieren und bereitstellen

Das Management System muss systematisch sicherstellen, dass
die erforderliche Kompetenz zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

• Festlegung von Grundanforderungen und stellenspezifischen
Anforderungen

• Klare Kompetenzvorgaben für Einstellungen, Versetzungen,
Fremdfirmen etc.

• Kompetenz-Defizite identifizieren und hierauf reagieren (Training,
verstärkte Aufsicht, verständliche Betriebsanweisungen…)

Dafür werben, dass Kompetenz in Anlagensicherheit die
beruflichen Chancen erhöht!

1. High level policy
statement

2. Facility minimum PSC
requirements

3. Selection and
recruitment of personnel

4. Individual competence
needs analysis and
managing competence
gaps

5. Maintaining competence,
training and development

6. Competence
assessment and
reassessment

7. Special competence
requirements for
emergency situations

8. Ownership and
commitment

9. PSC management
system review
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Kompetenz auf Dauer sicherstellen

• Einmal erworbene und abgeprüfte Kompetenz hält nicht ein
ganzes Berufsleben

• Kenntnisse auf Stand halten, z.B.
 Neue Entwicklungen und Kenntnisse
 Erkenntnisse aus (Beinahe-) Unfällen

• Kompetenz in Anlagensicherheit wird ggf. selten abgerufen
(z.B. wegen Prozesssteuerung!), kann dann aber lebenswichtig
sein
 Regelmäßig prüfen/überwachen
 “Seltene” Situationen üben

1. High level policy
statement

2. Facility minimum PSC
requirements

3. Selection and
recruitment of personnel

4. Individual competence
needs analysis and
managing competence
gaps

5. Maintaining competence,
training and development

6. Competence
assessment and
reassessment

7. Special competence
requirements for
emergency situations

8. Ownership and
commitment

9. PSC management
system review
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Kompetenz für Notfälle

Notfälle stellen besondere Anforderungen auch an die
Kompetenz:

• nur begrenzt vorhersehbar/planbar
• hoher Stress
• rasches Reagieren auf sich ändernde Situation en erforderlich
• Prozesssteuerung ggf. sogar kontraproduktiv

In Notfällen sind Menschen, die das Verfahren verstehen und den
Überblick behalten, oft die letzte Barriere vor einem Störfall

Das Management-System muss auch sicherstellen, dass diese
spezielle Kompetenz für Notfälle verfügbar ist

1. High level policy
statement

2. Facility minimum PSC
requirements

3. Selection and
recruitment of personnel

4. Individual competence
needs analysis and
managing competence
gaps

5. Maintaining competence,
training and development

6. Competence
assessment and
reassessment

7. Special competence
requirements for
emergency situations

8. Ownership and
commitment

9. PSC management
system review
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Audit und Review
Wie für jedes Management-System braucht man Audit und
Review

Audit – wird das System gelebt?
• Muster eines Fragebogens im Anhang

Management System Review – ist das System (noch)
effektiv?
In das Review gehen ein z. B.:
• Audit Ergebnisse
• Trends der Kompetenz-Überprüfungen
• Kompetenz-bezogene Erkenntnisse aus der Untersuchung von
Zwischenfällen

1. High level policy
statement

2. Facility minimum PSC
requirements

3. Selection and
recruitment of personnel

4. Individual competence
needs analysis and
managing competence
gaps

5. Maintaining competence,
training and development

6. Competence
assessment and
reassessment

7. Special competence
requirements for
emergency situations

8. Ownership and
commitment

9. PSC management
system review
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Schlussfolgerungen

• Resilienz ist ein wichtiger Bestandteil jedes Konzepts zur (Anlagen-)

Sicherheit und oft die letzte Sicherheitsbarriere

• Resilienz hilft, auch in unerwarteten Situationen den Überblick zu behalten,
die richtigen Entscheidungen zu treffen und dadurch Störfälle zu verhindern

• Kompetenz ist Grundvoraussetzung für Resilienz

• Es darf nicht dem Zufall überlassen werden, dass die erforderliche
Kompetenz zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ein Management-System
kann das sicherstellen. Der EPSC-Leitfaden gibt praxisnahe Hilfe.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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