Wir verpflichten uns, Sicherheitsvorschriften durchzusetzen, um das Leben und die Integrität aller Beteiligten auf den Baustellen
und im Unternehmen zu erhalten. Wir setzen alles daran, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten und unterbrechen bei Bedarf
unsere Tätigkeit und sagen STOP.
STOPP BEI GEFAHR / SICHERN / ARBEIT WIEDER AUFNHEMEN
Als Geschäftsführer
Sobald die Angebote erstellt sind, informiere
ich über die mit dem Projekt verbundenen
Risiken
und
plane
die
notwendigen
Sicherheitseinrichtungen.

Als Manager
Ich analysiere die Ausschreibungsunterlagen
und
lege
die
notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen fest.

Als Mitarbeiter
Ich informiere mich, mache Vorschläge und
wende
die
Vorschriften
und
Arbeitsanweisungen an.

Ich plane und koordiniere die Tätigkeit der
Monteure je nach Fortschritt der Arbeiten,
indem
ich
für
jede
Phase
Sicherheitsmassnahmen einplane.

Ich bilde meine Mitarbeiter aus und ermutige
sie, sich an Entscheidungen zu beteiligen. Ich
stelle ihnen die erforderliche persönliche
Schutzausrüstung zur Verfügung.

Ich nehme keinerlei Änderungen an den
Schutzvorrichtungen vor, melde, falls sie nicht
den Vorschriften entsprechen und lasse sie
gegebenenfalls warten. Ich achte darauf,
meine Kollegen nicht zu gefährden.

Ich
überprüfe
die
Umsetzung
der
beschlossenen Massnahmen und ordne ich
gegebenenfalls Korrekturmassnahmen an.

Ich überprüfe die Anwendung der geplanten
Massnahmen
und
ordne
gegebenenfalls
Korrekturmassnahmen an.

Ich sichere meinen Arbeitsplatz und halte ihn
sauber und ordentlich. Ich behebe Mängel
sofort oder melde sie meinem Vorgesetzten.

Im Falle eines schweren Verstosses gegen die
Sicherheitsvorschriften ordne ich die sofortige
Einstellung der Arbeiten und die Durchführung
von
Korrekturmassnahmen
zur
Wiederherstellung sicherer Bedingungen an.

Im Falle eines schweren Verstosses gegen die
Sicherheitsvorschriften ordne ich die sofortige
Einstellung der Arbeiten und die Durchführung
von
Korrekturmassnahmen
zur
Wiederherstellung sicherer Bedingungen an.

Bei einem schwerwiegenden Verstoss gegen
die Sicherheitsvorschriften unterbreche ich
sofort meine Tätigkeit und informiere sofort
meinen Vorgesetzten und meine Kollegen.

Ich beziehe meine Mitarbeiter in die Analyse
der Risiken am Arbeitsplatz ein. Ich geben
keinen Auftrag, ohne vorher die Risiken zu
analysieren und die notwendigen Massnahmen
zur Gewährleistung der Sicherheit meiner
Mitarbeiter zu ergreifen.

Ich sorge dafür, dass die notwendigen
Schulungen organisiert werden und die
Mitarbeiter über die Bedeutung der Einhaltung
der Sicherheitsvorschriften aufgeklärt werden.

Da ich auch für die Sicherheit an meinem
Arbeitsplatz verantwortlich bin, habe ich die
Pflicht, meine Arbeit zu unterbrechen, wenn
wichtige
Sicherheitsvorschriften
nicht
eingehalten werden, um meine Kollegen daran
zu hindern, Risiken einzugehen, und ich warne
meinen Vorgesetzten.
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