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Die ecco Unternehmensberatung entstand im Jahr 1993 als innovative Ausgründung der Universität 

Oldenburg. Seitdem steht die Unternehmerische Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir 

implementieren seit über 25 Jahren integrierte Managementsysteme, betreuen Unternehmen 

unterschiedlicher Branchen und Größen in strategischen Fragestellungen, unterstützen 

Führungskräfte und sorgen für ein sicheres Arbeitsumfeld und Arbeitsschutzverhalten in 

Unternehmen. 
 

 

Beziehung zur Sicherheitskultur 
 

Als ecco wollen wir, dass Ihr Unternehmen zu einem Ort wird, an dem jeder Mensch seine Arbeit 

sicher und gesund ausführen kann. Jeder Mensch soll dabei eine hohe Produktivität und großartige 

Leistungen erzielen, dabei das Thema Arbeitssicherheit aber niemals außer Acht lassen. Wir helfen 

Ihnen eine Arbeitssicherheitskultur zu schaffen, in der Führungskräfte mit gutem Beispiel voran 

gehen, in der eine ständig angeregte Kommunikation herrscht, in der Fehler zum Lernen genutzt 

werden, in der jeder Mensch auf den anderen Acht gibt, in der auch Auftragnehmer in die Pflicht 

genommen werden, in der das Bewusstsein und Verhalten jedes Menschen zu einer positiven 

Arbeitssicherheitskultur beiträgt und somit positives für die Zukunft entsteht. 

 

 

Beitrag zur Safety Culture Ladder im Jahr 2020 
 

Als Netzwerkpartner der NEN und Mitglied in der Arbeitsgruppe der NEN zum Thema SCL sind wir 

kontinuierlich in einem Austausch und tragen aktiv zur Weiterentwicklung der SCL bei, um somit die 

Arbeitssicherheitskultur in allen Unternehmen zu stärken. Weiterhin sind wir aktiver Teil bei 

Harmonierungstreffen und beim Treffen des Forums des Fachwissens der NEN, was jährlich 

mindestens zweimal stattfindet. Im Jahr 2021 wird die ecco Unternehmensberatung in Kooperation mit 

der NEN einige Veranstaltungen zur Ausbildung von SCL-Auditoren zur Stufe 2 und 3 anbieten. 

Ebenfalls ist aktuell in Planung eine Ausbildung von SCL-Auditoren die anschließend die Stufe 4 und 

5 der SCL erfolgreich in Unternehmen auditieren können. Hier arbeitet ecco eng mit den 
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niederländischen Kollegen der NEN zusammen. Zudem bieten wir als ecco regelmäßig Webinare zur 

Information über die SCL an. Diese Webinare werden häufig auch als eine Art Erfahrungsaustausch 

von und für Unternehmen genutzt. Nicht zuletzt tragen wir als ecco durch eine Vielzahl von 

erfolgreichen durchgeführten SCL-Projekten zur Weiterentwicklung und kontinuierlichen Verbesserung 

der Arbeitssicherheitskultur in Unternehmen bei. 
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