Attraktiv für Beschäftigte und Kunden
Unser Erfolg als kleines Unternehmen basiert auf gutem Personal, attraktiven Produkten und
Dienstleistungen sowie Zuverlässigkeit, auf einem guten Image bei unseren Kundinnen und Kunden
bzw. bei unserer Bank. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Er
macht uns konkurrenzfähig und zukunftsfest. WARUM ist das so und WIE soll das gehen? Dieses Blatt
gibt Antworten darauf und bietet einen ersten Einstieg ins Thema

Warum nutzt uns Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit?!

Wir haben wirtschaftliche Vorteile, weil
•
•

wir sicher und störungsfrei arbeiten und geringe Fehlzeiten haben
wir unserer Bank darstellen können, dass wir auch Risiken im Bereich Sicherheit und
Gesundheit im Griff haben
Wir arbeiten zuverlässiger und effizienter, weil
•

unsere Arbeitsabläufe klar organisiert sind, wir sichere und passende Arbeitsmittel sowie
Materialien einsetzen und Unterstützung bei Problemen anbieten
• wir uns um leistungsfördernde Arbeitsbedingungen sowie ein angenehmes Betriebsklima
kümmern und unsere Beschäftigten deswegen gerne und leistungsstark bei uns arbeiten
Wir sind attraktiver für unsere Beschäftigten und für neue Fachkräfte, weil
•

wir durch unser Engagement in die Sicherheit und Gesundheit unserer Beschäftigten
deutlich zeigen, dass wir sie schätzen
• wir Wünsche und Bedürfnisse unserer Beschäftigten z.B. zur Arbeitszeit berücksichtigen und
sie gerne bei uns arbeiten, ohne dass sie überlastet oder unterfordert sind
Wir haben ein besseres Image bei Kundinnen und Kunden, weil
•
•

unser Team zuverlässig, motiviert und leistungsfähig arbeitet
unsere Arbeitsprozesse reibungslos laufen und wir Termine nicht wegen Störungen,
Krankheit oder Ausfall kurzfristig absagen müssen
Und deshalb stimmt die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.
Ein weiterer Pluspunkt: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind zudem zentrale Bedingungen
für die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen durch das Unternehmen → siehe das
Arbeitsschutzgesetz ArbSchG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis (gesetze-im-internet.de).
Ansatzpunkte und erste Schritte, wie Sie Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit erfolgreich
angehen können, finden Sie auf der Rückseite.
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Wie wir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nutzen
Möglichkeiten und Anlässe1

Handlungsbedarf

Wirtschaftliche Vorteile
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Störungen, Probleme bei der Arbeit und Unfälle thematisieren wir zum Beispiel bei Teambesprechungen und erarbeiten gemeinsam Verbesserungen. Fehler und Probleme können
offen angesprochen werden.
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Wir prüfen regelmäßig die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Arbeitsmittel, Software
und Hardware.
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Unsere Führungskräfte engagieren sich für Sicherheit und Gesundheit. Sie wissen, welche
Aufgaben und Pflichten sie hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit haben (z. B. Pflichten im
Arbeitsschutz sind übertragen, Informationen und Mittel zur Umsetzung stehen zur
Verfügung).
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Unsere Verantwortlichen/Führungskräfte planen die Arbeit entsprechend der Kompetenzen
unserer Beschäftigten und achten sowohl auf Vermeidung von Überlastung als auch von
Unterforderung – auch bei mobiler Arbeit.
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Wir informieren rechtzeitig über notwendige Überstunden und beteiligen unsere
Beschäftigten mit ihren Anliegen bei der Arbeitszeitplanung. Falls möglich bieten wir flexible
Arbeitszeiten an.
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Unsere Führungskräfte und Beschäftigten wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie
bei Fragen der sicheren Arbeitsgestaltung und bei Gesundheitsproblemen selbst nicht mehr
weiterwissen (sie haben z. B. Kontaktdaten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und des
Betriebsarztes/der Betriebsärztin).
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Wir vermitteln unseren Kunden, dass wir zuverlässig und qualitativ hochwertig arbeiten,
weil wir Wert auf Sicherheit und Gesundheit und gute Arbeitsbedingungen legen.
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Wir erläutern unseren Kund*innen, wenn Aufträge oder Auftragsänderungen Auswirkungen
auf Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten haben und bieten alternative Lösungen an.
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…

Unsere Führungskräfte ermitteln und kennen die Gefährdungen/Risiken der auszuführenden
Arbeit und planen sie störungsfrei sowie gesundheitsgerecht (Gefährdungsbeurteilung).
Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln und -stoffen berücksichtigen wir, dass wir unsere
Finanzmittel sinnvoll einsetzen und dass die Beschäftigten gern und gut arbeiten können.
(z. B. ergonomische Arbeitsmittel; Ersatzstoffe für Gefahrstoffe; geeignete Persönliche
Schutzausrüstungen, die die Beschäftigten auch nutzen).
Wir sind auf Unfälle und Notfälle vorbereitet (z. B. Ersthelfer, Erste-Hilfe-Einrichtungen,
Brandschutzmaßnahmen, Rettungskette, Notfallpläne für Überfälle, Unwetter, usw.).
Zuverlässige und effiziente Prozesse
Die Beschäftigten arbeiten motiviert und konzentriert, weil sie über die
Gefährdungen/Risiken ihrer Arbeit und über sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten
informiert und zum Umgang damit qualifiziert sind (klare Arbeitsanweisungen,
Unterweisungen).

Attraktiv für Beschäftigte

Wir berücksichtigen bei der Beschaffung und der Arbeitsplanung die Erfahrungen und
Vorschläge unserer Beschäftigten für sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten.

Gutes Image bei den Kunden
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Keine abschließende Aufzählung

