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CODE OF SAFTY
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, Lieferantinnen und Lieferanten, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir legen größten Wert auf die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter. Unsere Sicherheitskultur entwickeln wir
daher kontinuierlich weiter und motivieren unsere Mitarbeiter sich sicherheitsgerecht zu verhalten. Als Geschäftsführung
der FlexGuide Dienstleistung GmbH geben und leben wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Code of Safty
als für das gesamte Unternehmen geltende Sicherheitspolitik vor.

1. Sicherheitskultur
Unsere Sicherheitskultur beschreibt unsere grundsätzlichen Überzeugungen in Bezug auf Sicherheit.
-

-

Wir fördern und anerkennen
sicherheitsbewusstes Verhalten und
Mitarbeiter die Sicherheit
verantwortungsbewusst im Arbeitsalltag leben.
Wir übernehmen auch Verantwortung
gegenüber unserer Kollegen und unterstützen
uns gegenseitig uns sicherheitsbewusst zu
verhalten.

-

-

Wir akzeptieren kein Verhalten, dass unsere
Sicherheit oder die von anderen gefährdet.
Wir halten die rechtlichen Standards und
Auflagen in Bezug auf die Sicherheit unser
Mitarbeiter ein.
Wir arbeiten mit Partnerfirmen zusammen um
Gefahrenquellen schneller zu ermitteln und
entsprechende Gegenmaßnahmen setzten zu
können.

2. Sicherheit am Arbeitsplatz
Um die Sicherheit unserer Mitarbeiter an ihrem
Arbeitsplatz zu gewährleisten, stellen wir Richtlinien
zur Verfügung um Gefahren am Arbeitsplatz zu
vermeiden. Bevor eine Tätigkeit an einer
bestimmten Anlage aufgenommen wird, werden

diese von fachkundigen Personen überprüft und
mögliche Gefahrenquellen systematisch ermittelt
und bewertet. Bei Bedarf werden weitere
sicherheitstechnische Vorkehrungen getroffen.

3. Prävention und Gefahrenabwehr
Unser Hauptaugenmerk liegt hier in der Prävention.
Wir legen höchsten Wert darauf, dass unsere
Mitarbeiter die Gefahrenquellen bei Ihrer täglichen
Arbeit kennen und wissen wie sie sich dafür
schützen können. Zudem werden unsere
Mitarbeiter über mögliche gesundheitliche und
disziplinäre Folgen der Nichteinhaltung der
Sicherheitsvorschriften informiert. Wir unterweisen
und schulen unser Personal regelmäßig zum Thema

Hermann Waser

Sicherheit und sorgen dafür, dass ihre persönliche
Schutzausrüstung stets vollständig und
unbeschädigt zur Verfügung steht.
Dennoch lassen sich sicherheitskritische Ereignisse
nicht immer verhindern. Hier geben wir unseren
Mitarbeitern Verhaltensregeln vor, die im Falle
eines Ereignisses umzusetzen sind. Unsere
Mitarbeiter werden regelmäßig in Bezug auf Erste
Hilfe und Rettungsmaßnahmen geschult.
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