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Sicherheit und Gesundheitsschutz 

 
Sicherheit und Gesundheitsschutz gehören zum Selbstverständnis unseres 

Unternehmens. Deren Beachtung und kontinuierliche Verbesserung sind ständige 

Verpflichtung unserer Mitarbeiter und Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg unseres 

Unternehmens.  

• Gesundheit ist unser höchstes Gut. Gesunde Mitarbeiter sind eine wesentliche 

Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit und damit für den wirtschaftlichen Erfolg 

unseres Unternehmens und für die Sicherung der Arbeitsplätze. Gesundheitsschutz 

am Arbeitsplatz und Unfallverhütung sind daher grundlegende Ziele unseres 

Unternehmens.  

• Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, für ihre Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

Sorge zu tragen. Insbesondere gilt die Verpflichtung der Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften und betrieblichen Arbeitsschutzbestimmungen, ihre Gesundheit sowie 

die Gesundheit der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und bei 

allen Handlungen konsequent darauf zu achten, dass Unfälle, arbeitsbedingte 

Erkrankungen sowie die Gefährdung Dritter und der Umwelt verhindert werden.   

• Führungskräfte müssen den Mitarbeitern Vorbild sein und durch ihr persönliches 

Verhalten ein Beispiel für sicherheitsgerechtes Verhalten abgeben. Sie sollen die 

Mitarbeiter dazu anhalten, den Sicherheitsvorschriften Folge zu leisten. Dies setzt 

eine gründliche Einweisung und Schulung aller Mitarbeiter voraus.  

• Zu den Führungsaufgaben der Vorgesetzten zählt auch die Überwachung der 

eingeforderten Sicherheitsmaßnahmen.  

• Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz als Aufgabe jedes Mitarbeiters bedeutet:  

• Das Einhalten der Sicherheitsvorschriften und Anweisungen 

• Das Erkennen und Melden von Gefahren und Mängeln 

• Das Einleiten von Sofortmaßnahmen bei akuten Gefahren 

• Das Benutzen der Persönlichen Schutzausrüstung und der Einsatz sicherer 

Arbeitsmittel 

• Das umsichtige und vorausschauende Handeln sowie die Vermeidung von 

Gefährdungen von Dritten 
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• Eine qualifizierte arbeitsmedizinische Betreuung aller Mitarbeiter ist durch die Fa. 

„ASG - Ingenieurbüro Pies“ gewährleistet.  

• Wer diese Grundsätze leichtfertig, bewusst oder vorsätzlich missachtet und damit 

sich selbst oder andere Beschäftigte in ihrer Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigt 

oder gefährdet, schadet KOWADI und wird dafür zur Verantwortung gezogen.  

• Alle Beschäftigten sind nachdrücklich angehalten, Vorschläge zur Unfall- und 

Schadensverhütung sowie zur Verbesserung der Gesundheitsvorsorge und des 

Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz einzubringen.  

 


