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Verbesserung von Arbeitsschutz und
Anlagensicherheit (Branchenziel 2020)
Kampagne zur
Absenkung der
Arbeitsunfälle

Intelligente Prozesse
erhöhen Wettbewerbs
fähigkeit

Fortschrittsmessung
und Erarbeitung von
Informationsmaterial
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Das
können
Sie tun

sowohl an Unternehmer und Führungskräfte, als auch an Beschäftigte. Ein
unterstützender Onlineauftritt wird
2020 folgen.

Unfälle analysieren
Unfälle sollten intern konsequent untersucht und dokumentiert werden. Sie sollten
festlegen, welche Unfälle unmittelbar an die Geschäftsführung zu melden sind.

Vorbeugemaßnahmen ergreifen
Nutzen Sie die Angebote der BG RCI. Dies kann die Einführung eines Managementsystems
für Arbeitssicherheit beinhalten oder die Teilnahme an regelmäßigen Schulungen.

Profitieren Sie von den Erfahrungen anderer
Beteiligen Sie sich am Erfahrungsaustausch in VdL-Gremien, um zu sehen, wie andere
Mitgliedsunternehmen ein Problem gelöst haben. Einige der VdL-Bezirksgruppen bieten
zusätzlich regionale Arbeitssicherheitsveranstaltungen an.
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