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AT WORK
EINIGE EPISODEN AUS DER TÄGLICHEN PRA XIS BEI BOSK ALIS

James Paterson, Party Chief der Gardline MV Kommander:

„ICH SORGE MICH UM DICH, ALSO AUCH
UM DEINE SICHERHEIT.”
James Paterson, Party Chief der Gardline MV Kommander, will seine einfache Botschaft
„einhämmern”. Er begrüßt den frischen Wind von NINA, durch den Raum für Transparenz und
Ehrlichkeit entsteht.
„Ich habe zwanzig Jahre lang mit viel
Freude im Offshore-Sektor gearbeitet.
In dieser Zeit wuchs meine
Wertschätzung, dass man als Team
Freundschaften entwickelt, dass
Beziehungen entstehen, sowohl im
geschäftlichen als auch im persönlichen
Bereich. Wir sind eine Art Familie.
Deshalb mein Commitment für NINA:
meine ,Familie’ schützen und dafür
sorgen, dass sie wieder sicher zu ihrer
eigenen Familie nach Hause kommt.
Wenn irgendwo im Bereich einem
Kollegen etwas passiert, berührt uns das
alle. Man denkt doch, das könnte ich
sein’. Ich kontrolliere mein Schiff, und die
Menschen, mit denen ich
zusammenarbeite, kennen mein Ethos,
das lautet: ,Ich sorge mich um dich, also
auch um deine Sicherheit’. Das will ich
sozusagen einhämmern. Es gibt nichts
Schlimmeres als Kollegen, die sagen,
das ist nicht meine Arbeit, nicht mein
Problem’.”
UM GOLD KÄMPFEN
Gardline ist auf Offshore SurveyArbeiten spezialisiert und wurde 2017
von Boskalis übernommen. Letztes Jahr
wurde NINA dem Management
vorgestellt, und nach dem Kick-off im
April wird jetzt in der gesamten Flotte
das Programm gestartet. Der
Sicherheitsanspruch des Unternehmens
ist hoch, mit Null Unfällen mit Ausfallzeit
(LTI) in den Jahren 2017 und 2018. Was
kann NINA dem hinzufügen? James:
„Bei Gardline arbeiteten wir sicher und
unternahmen alles, was erforderlich war,
aber unsere Kultur empfanden wir

manchmal als eine beschuldigende
Kultur. Es wurden SHOC-Cards (GL30A)
gezählt, um anzuzeigen, welches Schiff
am sichersten war, und das war nicht
immer eine Aussage über die sichere
Kultur an Bord eines Schiffes, die wir
wollten. Bei Boskalis sollen SHOC-Cards
den fünften NINA-Wert unterstützen:
informieren und lernen: Was können wir
gemeinsam tun, um dafür zu sorgen,
dass das in unserer Organisation nicht
wieder geschieht? Diese Haltung macht
den Unterschied aus. Für mich ist NINA
das Instrument, um den Goldtopf am
Ende des Regenbogens zu finden: keine
Verletzungen, keine Unfälle. NINA hilft,
eine offene, transparente und ehrliche
Kultur zu schaffen.”
ES IST MEINE AUFGABE
„NINA gibt mir die Steine, jetzt muss ich
das Haus bauen. Eines der Hindernisse,
wie die Einstellung und die Vorurteile von
Stammmitarbeitern, ist zu beseitigen.
Alles dreht sich um Vertrauen. Ich kann
Menschen ihr Anliegen äußern lassen,
ihnen zuhören und ihre Anregungen
ernst nehmen. Ich denke, dass wir auf
dem richtigen Weg sind: seit der
Übernahme sehe ich, dass sich das
Verständnis von Menschen verändert,
und das wirkt sich positiv auf die weitere
Verbesserung der Sicherheit auf unseren
Schiffen aus. Wenn Menschen erfahren,
dass das Management ihre persönliche
Sicherheit wichtig nimmt, sehen sie ein,
dass das Sicherheitsprogramm wirklich
dazu dient, sie zu schützen. Das bewirkt
eine völlig andere Vorgehensweise bei
ihren täglichen Arbeiten.” 
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Christiaan Vermeijden, CEO:

„ICH WERDE DIESES JAHR ALLE
UNSERE SCHIFFE BESUCHEN UND
SICHERHEIT BESPRECHBAR MACHEN.”
CEO Christiaan Vermeijden will mit Schiffsbesuchen zeigen, welche große Bedeutung das
Management der Sicherheit beimisst. „Wir müssen mehr über Sicherheit reden. Nicht über
die Verfahrensweisen, sondern über die Grundlage: unsere Werte.”

| Einführung von NINA in der Great Yarmouth Town Hall am Freitag, den 5 April

Als Christiaan Vermeijden anfangs
des Jahres erstmals von NINA hörte,
befürchtete er, dass das hohe
Papierstapel bedeuten würde.
„Zum Glück handelt es sich nur
um ein einziges DIN-A4-Blatt: die
NINA Values und Rules. Das ist die
Stärke des Programms: es ist einfach
und für jedermann verständlich. Der
Mehrwert liegt in der offenen Kultur,
die das Programm beinhaltet. Ich
erwarte, dass wir dank NINA
unbeschwerter über Sicherheit reden
können und werden und nicht mehr nur,
wenn etwas schief läuft.”

„Sicheres Arbeiten
beginnt mit der
Bewusstwerdung,
und das Austauschen
von Erfahrungen.”

ENGAGEMENT
Das setzt er auch selbst um: „In diesem
Jahr werde ich alle unsere Schiffe
besuchen und Sicherheit mit den
Menschen an Bord besprechbar
machen. Das ist mein persönliches
Engagement für NINA. Auch im Büro.
Zu Beginn jedes Meetings, das ich leite,
besprechen wir einen NINA-Moment.
Nach einem zögerlichen Anfang wird
das jetzt begrüßt, und ich hoffe, dass
diesem Beispiel in der Organisation
gefolgt wird.”
BEWUSSTWERDUNG
„Ich komme selbst aus der OffshoreWelt, habe noch in einer Zeit draußen
gearbeitet, als die Männer Flip-Flops
trugen. Ich habe den Wandel der
Sicherheitskultur gesehen. Der Kern von
NINA besteht darin, dass man die
Sicherheit als eigene Verantwortung
sieht und sich nicht hinter ,es wird schon
richtig sein’ versteckt. Aber ich glaube,
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dass man erst tatsächlich diese Wende
macht, wenn man sich auch privat
dessen bewusst ist. Ich sägte vor langer
Zeit in meinem Garten Bäume mit einer
Kettensäge um, ohne eine Schutzbrille
zu tragen. Das würde ich heute auf
keinen Fall mehr tun. Das erzähle ich
auch bei den NINA-Trainings. Sicheres
Arbeiten beginnt mit der
Bewusstwerdung, und das Austauschen
von Erfahrungen und darüber Reden
hilft dabei.” ” 

| Christiaan Vermeijden

