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Im Rahmen der internationalen Bestrebungen für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz nimmt die 
Internationale Arbeitsorganisation (IAO) mehr als nur die Rolle des Vorreiters ein. Mit weltweit 187 Mit-
gliedsstaaten ist sie als Sonderorganisation der UN an vorderster Front dabei, wenn es um den Einsatz für 
gleiche, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen geht. Jedes Jahr wird der Welttag für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz am 28. April zelebriert und mit Aktionen begleitet. In diesem Jahr nutzt die 
IAO ihr hundertjähriges Jubiläum dazu, die Geschichte der Arbeitssicherheit des vergangenen Jahrhun-
derts unter die Lupe zu nehmen. Mit einem ausführlichen Bericht möchte sie nicht nur auf die Entwick-
lungen eingehen, die bis zum heutigen Tage bereits stattgefunden haben, sondern auch einen Ausblick 
auf die Zukunft geben. Notwendige Veränderungen in Bezug auf Arbeitsabläufe und Technologien, der 
Wandel in Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung und auch die Vision Zero stehen hierbei im 
Fokus. Diese von der Internationalen Vereinigung für soziale Sicherheit (IVSS) ins Leben gerufene Kam-
pagne verfolgt das Ziel, die Arbeitswelt so zu gestalten, dass es zu keinen arbeitsbedingten Unfällen, Scha-
densfällen oder Krankheiten kommt. Denn jährlich sterben international über 2 Million Menschen durch 
gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen. Und jeder Unfall ist vermeidbar, davon sind die Menschen 
hinter Vision Zero überzeugt.  
 
Zu den Feierlichkeiten des Welttages für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz stellt die IAO 33 Ge-
sichter des Arbeitsschutzes vor. Diese Personen sind Studenten, Professoren, Wissenschaftler oder Direk-
toren, die mit ihrer Arbeit und ihren Visionen den Arbeitsschutz weltweit maßgeblich prägen und voran-
treiben. Die IAO verdeutlicht damit nicht nur die Bedeutsamkeit und die Aktualität sicherer und gesunder 
Arbeitsbedingungen, sondern auch die Allgemeingültigkeit. Jeder Mensch hat das Recht auf einen sicheren 
Arbeitsplatz. Die IAO geht sogar noch weiter. Sie sieht soziale Gerechtigkeit als Voraussetzung für univer-
sellen und dauerhaften Frieden und legt hierzu gemeinsam mit Regierungen, Arbeitgeber- und auch Ar-
beitnehmervertretungen internationale Arbeitsstandards fest. In Zusammenarbeit mit der IVSS unter-
stützt sie menschenwürdige Arbeit und präventive Herangehensweisen. Durch eine globale Plattform und 
ein einzigartiges Netzwerk bringen die Organisationen Experten für soziale Sicherheit und Prävention aus 
über 140 Ländern zusammen.  
 

Ziel ist es, weltweit dynamische soziale Sicherheitssysteme aufzubauen  
und zu fördern und sie zugänglich, nachhaltig, geeignet, sozial inklusiv und  
wirtschaftlich produktiv zu gestalten. 
 

Der Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz wird das ganze Jahr über durch Events, Akti-
onen und Veranstaltungen begleitet, die weltweit das Thema des Arbeitsschutzes in den Fokus stellen. 
Denn um eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Sicherheitskultur zu schaffen, ist es unerlässlich, das 
Thema stets neu zu betrachten und zu betonen. 
Wenn auch Sie mehr für die Verbesserung des globalen Arbeitsschutzes leisten möchten, empfehlen wir 
Ihnen einen Blick auf die Kampagne. Vision Zero spricht mit 7 einfachen universellen Regeln jede Branche, 
jeden Arbeitsplatz und jedes Unternehmen an und bereitet damit einen Weg für den nächsten Schritt in 
Richtung einer sicheren und gesunden Zukunft für alle.  
Die Phoenix Corporate Health GmbH ist Ihr Ansprechpartner in allen Belangen der Arbeits- und Betriebs-
sicherheit. Gemeinsam arbeiten wir daran, Ihren Betrieb für alle Angestellten sicher und gesund zu ge-
stalten. Kontaktieren Sie uns. Wir sind für Sie da.  
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