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Jede Beobochtung eines sicheren Verhol-

lens sollte zu einer positiven Verstörkung

fü hren.

Warum sind Sicherheitsgespräche
so wichtig?

Die schweren Unfölle stellen die Spitze
der Pyromide dqr, und die unsicheren

Verholtensweisen und Bedingungen bil-

den dqs Fundoment (siehe Unfollpy-
romide seir€ 31.

Schwere Unfölle ereignen sich donn,
wenn es ein breiles Fundoment on unsi-

cheren Verhohensweisen gibt. Je weniger

unsichere Verholtensweisen oufirelen d+
sto seltener komml es ouch zu schweren

Unfallen.

Wie geht es weiter?

l. Überorbeitung unserer,,Broschüre"
und Verleilung on olle Mitqrbeiter im
Zusommenhong mit ,,BBS vor Ort".

2. Longfrislig sind olle Mitorbeiier
Beobqchter und werden quch b+
obochtet. Dieses Modell verhindert,
doss ein Mitorbeiter oder ein Vorge
setzter in die unschöne Rolle des

,,Spitzels" gedröngt wird. Jeder Mir
orbeiter erföhrt so, wie es ist, zu be-

obochten und beobochtet zu werden.
lm nöchsten Schrilt werden wir gonz
konkret olle Sicherheitsbeouflrogte
und stellvertrelende Vorgesetzle in

der Durchführung von Sicherheitsge-

spröchen schulen und quolifizieren.

In dieser Ausgobe:

S 2; Sofety Doy 2011

S 3: Arbeitssicherheit

S 4 -7: NCE in lüdinghousen

S 8 - 9: Vorslellung und Aufgoben
unserer Schwerbehinder-
lenvertretung

S 9: Gesundheitswoche 201 I

510- 1l: Bericht Betriebsrot

S 12- 13: Vorstellungen

S l4- l5: Personelle Ereignisse

S 16: VIP-Besuch

It-*sro*
\----;-ä---

Arbeitssicherheitsgespröche im Moggi'Werk [üdinghousen

Liebe Mitorbeilerinnen und Miloheifer,

seit co. einem Johr führen unsere Führungs-

kröfte sogenonnte Sicherheitsgespröche
innerholb unserer BBS-Systemotik (ver-

holtensorientierler Arbeitsschutz) durch.
Wir wollen dodurch erreichen, doss sich

weniger Unfölle ereignen. Do riskontes

Verholten dos Risiko von Unföllen erhöht,

soll die Zohl riskonter Verhol'ensweisen

reduziert werden. Dies geschieht bei BBS

dodurch, doss der Anteil sicherer Verhol-

lensweisen erhöht wird.

Sicheres Verholten - bevor mon es be
obqchten kqnn - muss zuvor definiert
werden. Dies hoben wir in unserer

Werksbroschüre,,Schlüsselverholten zur
Arbeitssicherheit" zusommen gefossl.

Beobochtungen sind die Grundlogen
für olle durchgeführten Sicherheitsge
spröche. Nur wenn wir Verhqlten be-

obochten, können wir Verönderungen
feststellen, Feedbock geben und Erfolge
qnerkennen.

Dss Ziel ist nicht, iemonden do-
bei zu erwischen, doss er etwos
fqlsch mocht, lm Gegenleil: Die
ongesprochene Beobochtung soll
den tnitorbeil€r dozu ermunt€rn,
dcs sichere Verholten zu zeigen
und ihn donn dorin besttirken.

Wir müssen uns immer bewusst mochen,

doss dos Ziel von BBS-Beobochtungen

nicht ist, Mitqrbeiter dobei zu ertoppen
wenn sie sich riskont verholten. Dqs Ziel
ist, sicheres Verholten zu beobochten und

zu verstörken, so doss es dodurch höu-

figer ouftritt.
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liebe Mitorbeiterinnen und Milorbeifer,
wir sollten olles tun - um unserer Gesund-
heit Willen - Unfölle mit Verleizungen zu
vermeiden.

Jede Arbeit soll zu 100 % sicher ousge
führt werden. Wenn wir es schoffen, die
Bosis der Pyromide noch und noch zu ver-

kleinern, indem immer weniger riskonb
Verholtensweisen gezeigt werden, wird
die Spitze der Pyromide zwongslöufig
kleiner werden.

ln diesem Sinne:
Alle Vorgeseaten und Mitarbeiter
verhalen sich so, dass alle ieden
lag das We* wieder gesvnd ver-
lo'ssen!

lhr Werkleiter
Edgor Jöckle
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World Sofety Doy

,,Welt Tog für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit".

Seit 2003 gibt es iöhrlich den weltweiten Sofety Doy. Erwidmet sich Themen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz
om Arbeitsplotz. ln den letzten beiden Johren hoben wir uns dem Brondschutz gewidmet. Neben den Schulungen hotte

ieder Mitorbeiter die Möglichkeit, mittels Firetroiner die Brondbekömpfung zu üben.

Dos Themo 201 I loutele: Mit offenen Augen sicher durch dos Werk

Viele Unfölle und Beinoheunfölle resultieren ous Zusommenstoßen von Fußgöngern mit Gobelstoplern. ln der Regel

enden solche Unfölle mit schweren oder tödlichen Verletzungen für die Fußgönger. Um beide Gruppen in Richtung
Unfollvermeidung zu sensibilisieren, gob es neben verschiedenen Denkpousen zwei Schwerpunhoktionen.

o.
t. lm Bereich Fertigworen und Pockstoffloger hoben 59 Stopler on einem theoretischen und proktischen

Fohrertroining, orgonisiert durch Thomos Heitmonn, teilgenommen.

Für olle Mitorbeiter des Werkes gobes einen Rundgong durch Teile des Logers und der Verpockung.
Auf diesem Rundgong gob es sechs Stotionen, qn denen Frogen zum Unfoll- und Umweltschutz zu
beonlworten woren.

Und gleich die erste Froge hotte es gleich in sich:

lm Bereich der Aufzüge befinden sich ,,Zebrostreifen".

Wer hol Vorrechf, Stapler oder Fußgonger?

Richtige Antwort isl Der Stopler

22 Teilnehmer hoben dem Fußgönger dos Vorrechl eingeröumt, i I Teilnehmer dem Stopler und weitere I I hoben
sich mit einem Kompromiss elegont ous der Afföre gezogen.

Noch der Auslosung des Gewinnspieles im Rohmen unseres Rundgonges freuten sich 25 Gewinner über ihre Preise.

Burkord Kronenberg
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Arbeitssicherheit: Sicherheitsgespröche

Seit Mitte des Johres 2010 werden durch co. 40 Führungskröf-

te im Werk Sicherheitsgespröche gefüh*. Diese Sicherheitsge-

spröche sind noch der BBS Grundschulung und dem BBS vor Ort
ein weiterer Schrit zur Erreichung unserer Sicherheitsvision ,,Null
Unftille".

Ziel ist es, pro Mitorbeiter vier Gespröche im Johr zu führen.

Sichere sowie unsichere Verholbnsweisen werden in portner-
schoftlichen Vier-Augen-Gespröch dem Mitorbeiter, Kollegen oder
Vorgesetzten erklört und dokumentierl.

Die Gespröche werden ousgewerlet und noch folgenden Kriterien
klqssifiziert:
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l. Anzohl der sicheren zu unsicheren Verholtensweisen

Fehlverholten durch interne Mitorbeiter zu Exlernen

Auswertung der unsicheren Verholtensweisen, bezogen
ouf die domit verbundenen Risiken

Wie nufzen wir diese Auswertungen?

Wir erkennen bei den unsicheren Verholtensweise und Risiken

Schwerpunkte, ous denen Hondlungsbedorf resultiert.

Wusslen Sie, dass Stürze ouf Treppen eine der höufigsten
Llnfollursachen mit Todesfolge in Deutschland ist?

Burkard Kronenberg

Unfallereisnß, bei den durch

slückliche Unstönde kein schoden
enßtonden ist
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ärztliche, medizinische Behandlung

lernahmUmflnll RIFR
unfoll, bei den die unfolltolsen durch

Erste Hilfe ou*eichend behondeh
werden konnten.

Meldepflichtiser unfoll. bei den d;e
Unlo versorsuns uber d;e des
Bogotelunfalh hi nous seht.
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