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Arbeits- und Gesundheitsschutzspolitik 
 
Bei Lifting Businesses geht es um Höhenarbeit, die Ausführung von Aufgaben mit Hilfe großer Maschinen 
und den Umgang mit elektrischen Geräten. Einige Menschen könnten unsere Branche aus sicherheits-
technischer Sicht herausfordernd finden. Dies ist für unser Unternehmen jedoch niemals eine Entschuldi-
gung gewesen.  

In unserem Unternehmen wollen wir stets hoch hinaus. Wir glauben, dass jede Arbeitsaufgabe auf sichere 
Art und Weise ausgeführt werden kann: Das erfordert lediglich die richtige Planung, Ressourcenzuweisung, 
Ausrüstung, Schulung und Einstellung. Wir respektieren und schätzen unsere Mitarbeiter; jeder unserer 
Mitarbeiter hat das Recht, nach seinem Arbeitstag gesund nach Hause zu gehen. 

WAS IST SICHERHEIT? 

Für unser Unternehmen ist Sicherheit ein Wort mit vielen Bedeutungen. Es umfasst nicht nur unsere  
eigene Tätigkeit, sondern reicht über die Grenzen unseres Unternehmens hinaus. Erstens bedeutet  
Sicherheit die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter – die Fähigkeit, unsere Arbeit zu tun, 
ohne Gefahr zu laufen oder befürchten zu müssen, verletzt zu werden. Zweitens geht es bei Sicherheit um 
ein sicheres Angebot. Indem wir sichere Produkte, Lösungen und Dienstleistungen bereitstellen, können 
wir die Sicherheit unserer Kunden gewährleisten. Und schließlich erstreckt sich Sicherheit in unserem Un-
ternehmen auch auf die Sicherheit unserer Lieferanten, Subunternehmer und anderer Parteien, die mit 
uns zusammenarbeiten. Keine Aufgabe ist so wichtig und keine Arbeit so dringend, dass wir uns nicht die 
Zeit nehmen können, unsere Arbeit sicher und korrekt auszuführen. 

AUFBAU EINES SICHERHEITSNETZES 

Alles Mögliche kann passieren, während wir unsere Arbeit ausführen. Wir sind uns bewusst, dass es eine 
herausfordernde Aufgabe ist, vollständige Kontrolle über alles zu haben. Wir können jedoch ein  
Sicherheitsnetz bereitstellen, das immer da sein wird, was auch geschieht.  

Der Aufbau eines Sicherheitsnetzes beginnt mit Planung und sorgfältiger Risikobewertung. Sich auch der 
geringsten Risiken bewusst zu sein, legt eine Grundlage für Verbesserungen. Deshalb ist der Prozess der 
Risikobewertung an dieser Stelle dynamisch gestaltet. Darüber hinaus sind wir uns darüber im Klaren, 
dass manche Risiken größer sind als andere, und deshalb legen wir den Fokus insbesondere auf die Ver-
hütung von schweren Verletzungen und von Todesfällen. In der Praxis basiert unsere Sicherheitsarbeit auf 
einer Hierarchie von Maßnahmen: In erster Linie werden Risiken ausgeschaltet und minimiert, und wenn 
dies nicht möglich ist, so weit gemindert, wie es nur möglich ist.  

Um zu gewährleisten, dass unser Sicherheitsnetz effektiv ist, führen wir regelmäßige Prüfungen und In-
spektionen unserer Aktivitäten am jeweiligen Arbeitsstandort durch und nutzen diese Prüfungen als Chan-
ce, unsere Mitarbeiter in sicheren Praktiken zu schulen und anzuleiten. 

Um ein unternehmensweites Sicherheitsnetz aufzubauen, benötigen wir die Selbstverpflichtung, das Enga-
gement und den Beitrag aller Organisationsebenen. Maßnahmen und Verbesserungen sind Sache jedes 
Einzelnen. 
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SELBSTVERPFLICHTUNG 

In unserem Unternehmen bekennen wir uns zu: 

• Sicherem Verhalten – zu jedem Zeitpunkt 
• Null Toleranz gegenüber unsicheren Handlungen und Sicherheitsverstößen 
• Null Unfällen und null arbeitsbedingten Erkrankungen am Arbeitsplatz 
• Kontinuierlicher Verbesserung unserer Sicherheitskultur und Performance  
• Erfüllung oder Übererfüllung geltender gesetzlicher und anderer Auflagen 

 
 

Hinter jedem Vorfall steht immer ein Grund. Wir haben die Macht und die Chance, darauf Einfluss zu  
nehmen. 

 

Akzeptieren Sie keine Entschuldigungen. 

 
Panu Routila        Juli 2017 

President and CEO 
Konecranes Plc         
 

 


