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Institut für Technische Physik erhält Auszeichnung für Arbeitsschutz  

Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) und Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) 

vergeben Zertifikat für „Arbeitsschutz mit System“ (AMS) an Institut am KIT-Campus Nord  

Karlsruhe, 21. Oktober 2016.    

Bereits zum vierten Mal wurde der Arbeitsschutz am Institut für Technische Physik (ITEP) am 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ausgezeichnet. Am 21. Oktober 2016  nahmen die 

Direktoren Prof. Dr.-Ing. Mathias Noe und Prof. Dr. Bernhard Holzapfel die Urkunde für die 

Re-Zertifizierung in Karlsruhe entgegen. Das Zertifikat „Arbeitsschutz mit System“ (AMS) 

wird durch die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) und die Verwaltungs-

Berufsgenossenschaft (VBG) verliehen. Es steht für geprüften, systematischen und wirksa-

men Arbeitsschutz. Anwesend  waren neben Vertretern der UKBW und VBG auch Mitarbei-

ter involvierter KIT-Dienstleistungseinheiten, Vertreter des Personalrats und einige Mitarbei-

ter des ITEPs.  
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Noe betonte, dass ein einmal erreichtes hohes Niveau im Arbeitsschutz sich nicht von allein 

erhalten könne. Es bedeute für alle Beteiligten viel Arbeit und erfordere sehr gute Zusam-

menarbeit. Dafür bedankte er sich bei den anwesenden Gästen und Mitarbeitern. Er stellte 

heraus, dass die Mitarbeiter wesentlich dazu beitragen ein sicheres Arbeitsumfeld zu reali-

sieren.  

 

 

 
Tanja Hund, stellvertretende Geschäftsführerin der UKBW, 
beglückwünschte das ITEP zur erfolgreichen Re-Auditierung. 
Am ITEP spielten Sicherheit und Gesundheitsschutz bei allen 
Entscheidungen und Abläufen eine wichtige Rolle, sagte sie. 
In einer Forschungseinrichtung sei der Arbeitsschutz beson-
ders komplex. Mit seiner langjährigen Erfahrung im systema-
tischen Arbeitsschutz nehme das ITEP eine Vorreiterrolle ein 
und sei vorbildgebend für viele andere Forschungseinrichtun-
gen.  
 

 

Für die AMS-Zertifizierung müssen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus weitere Anfor-

derungen erfüllt werden. Dies betrifft den Nachweis einer nachhaltigen Weiterentwicklung 

und eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Hierin liege der Unterschied zwischen 

gutem und hervorragendem Arbeitsschutz-Management, stellte Ulrich Hoffmann, federfüh-

render Begutachter der UKBW, heraus.   

Das ITEP war im Jahr 2005 das erste wissenschaftliche Institut in Deutschland, das das 

AMS-Zertifikat durch die VBG erhielt. Die Zertifizierung durch UKBW und VBG erhielt das 

ITEP erstmals 2013. Hoffmann betonte, dass diese gemeinsame Begutachtung durch eine 

öffentliche Unfallkasse und durch eine gewerbliche Berufsgenossenschaft etwas Besonderes 

sei.  

Auch Stefan Zimmermann, Betriebs- und Sicherheitsingenieur am ITEP, freute sich über die 

erfolgreiche Re-Zertifizierung. Er bekräftigte, dass das ITEP kontinuierlich daran arbeite das 

hohe Maß an Sicherheit zu erhalten und weiter auszubauen. „Wir profitieren bei der Zertifi-

zierung von unserer wachsenden Erfahrung. Es werden immer neue Schwerpunkte identifi-

ziert, in denen wir eine weitere, messbare Verbesserung anstreben. Dank der Unterstützung 

vieler Akteure im KIT und darüber hinaus, können wir uns auch neuen Herausforderungen 

stellen. Aktuell nehmen wir zum Beispiel an einem Pilotprojekt unterstützt durch die Techni-

ker Krankenkasse (TKK) teil zur Erfassung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Die 

erfolgreiche Re-Zertifizierung bestätigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind.“, so Zim-

mermann.  
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vlnr: Dr. Melanie Raith (UKBW), Kai Bauer (ITEP), Ulrich Hoffmann (UKBW), Tanja Hund 

(UKBW), Prof. Dr.-Ing. Mathias Noe (ITEP), Stefan Zimmermann (ITEP), Andreas Becker 

(VBG), Uwe Marx (VBG) 

 


