5 Life Saving
Rules
Für mehr Arbeitssicherheit. Jeden Tag sicher und gesund nach Hause kommen.

Zukunft beginnt zusammen

2 | Einleitung

Ohne Dich wär’ alles doof!

Deine Sicherheit hat bei uns höchste Priorität.
Nach einem Arbeitsunfall fehlt man doppelt – privat und bei der Arbeit.
Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht und starten eine Kampagne
für mehr Arbeitssicherheit.
Damit Du jeden Tag gesund und sicher von der Arbeit nach Hause kommst,
haben wir 5 SicherheitsRegeln entwickelt, die Du auf den folgenden Seiten findest.
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Pass auf Dich auf. Für Dich und Deine Liebsten.

www.avacon.de/5sicherheitsregeln
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1. Regel: Straßenverkehr/Mobilität der Mitarbeiter

„Ich bin unterwegs
aufmerksam und lasse
mich nicht ablenken.“

Julia Kranenberg, Vorstand Personal:
„Eine Hauptgefährdung unserer täglichen Arbeit
ist die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.
Bitte verinnerlicht die Regeln zu Mobilität und
Straßenverkehr, damit Ihr jeden Tag sicher zur
Arbeit und zurück nach Hause kommt.“
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Eine Hauptgefährdung in unserem Unternehmen
ist die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.
Die Wege von zu Hause zur Arbeitsstelle oder auch
unsere Dienstwege sind zum Teil sehr lang. Daher
halten wir uns an nachfolgende Vorgaben um jeden
Tag sicher und gesund nach Hause zu kommen.

• Wir halten uns an die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung, insbesondere halten wir uns an
die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Sicherheitsabstände
• Wir fahren defensiv und rücksichtsvoll.
• Wir bedienen das Navigationsgerät nur bei
stehendem Fahrzeug bzw. nutzen die Spracheingabe soweit vorhanden.
• Betriebsnotwendige Telefongespräche führen
wir nur per Freisprechanlagen und halten wir so
kurz wie möglich. Wir rufen den Anrufer zurück,
sobald das Auto steht.
• Wir rechnen mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer und wissen, dass wir einen Schaden
abmildern können, solange wir immer mit angemessener Geschwindigkeit unterwegs sind.

• Wir sind bei Schildern „Wildwechsel“ besonders
aufmerksam und fahren vorausschauend.
• Bei wechselnder Witterung insbesondere im
Herbst und Winter achten wir auf die Straßen
verkehrsverhältnisse und passen die Geschwindigkeit an.
• Bei Extremwetterlagen lassen wir unser Auto
stehen und stimmen uns in diesen Fällen nach
Bedarf mit unserer Führungskraft bzw. der einsetzenden Stelle ab.
• Wir überholen vorausfahrende Fahrzeuge nur,
wenn die Verkehrssituation dies sicher zulässt.

2. Regel: Arbeiten in/an stromtechnischen Anlagen

„Ich arbeite unter
Spannung mit 200 %
Aufmerksamkeit.“

André Bruschek, Geschäftsführer Netzdienste:
„Die meisten der Stromunfälle sind auf das
persönliche Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter
zurückzuführen. Bitte nehmt Euch die Zeit, die
Regeln für das Arbeiten an stromtechnischen
Anlagen zu lesen und anzuwenden, damit Ihr
jeden Tag gesund und sicher nach der Arbeit
nach Hause kommt.“
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Voraussetzung für das Arbeiten in bzw. an stromtechnischen Anlagen
Voraussetzungen für das Arbeiten in bzw. an einer stromtechnischen Anlagen sind die fachliche
Qualifikation als Elektrofachkraft
(bezogen auf die Anlagenkenntnisse), die Vorlage einer Gefährdungsbeurteilung und die Kenntnis der damit verbundenen
Schutzmaßnahmen. Diese
Schutzmaßnahmen müssen auf
Grundlage der gesetzlichen
Anforderungen durch die Füh-

rungskräfte wirksam unterwiesen werden. Weiterhin ist unsere
persönliche psychische und physische Fitness Voraussetzung für
sicheres Arbeiten. Wenn wir von
unserer Führungskraft zur
Durchführung der Arbeiten noch
nicht ausreichend unterwiesen
sind bzw. wir uns fachlich unsicher fühlen oder sogar körperlich
nicht fit, dürfen wir mit den
Arbeiten nicht beginnen.

Konsequente Einhaltung der 5 Sicherheitsregeln bei
elektrotechnischen Arbeiten
Viele tödliche und schwere Unfälle sind auf die nicht konsequente
Durchführung der 5 Sicherheitsregeln gemäß den Richtlinien für
Arbeiten und Netzführung (RAN) bzw. VDE 0105 zurückzuführen.
Unter anderem kam es zu schweren Lichtbogenunfällen durch die
nicht konsequente Abdeckung/ Abschrankung von unter Spannung
stehenden Teilen (z.B. die fehlende Einschubplatte in der MS-Schaltanlage).
Wir prüfen vor Arbeitsbeginn immer die Einhaltung aller Sicherheitsregeln vor Arbeitsbeginn. Sind wir unsicher, brechen wir die Arbeiten
sofort ab.
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Einweisung vor Arbeitsbeginn
Grundvoraussetzung für ein sicheres Arbeiten an
einer stromtechnischen Anlage ist eine verständliche Einweisung bei der Arbeitsübergabe von Anlagen an den Arbeitsverantwortlichen. Bei Vorlage
besonderer Gefährdungen (z.B. Anlagenbezogen
nach BetrSichV), die nicht auf dem RAN-Formular
beschrieben sind, müssen diese in schriftlicher
Form an den Arbeitsverantwortlichen übermittelt
werden.
Wir denken immer daran, dass in der Regel nur der
Anlagenverantwortliche alle Gefährdungen kennt.
Wir denken insbesondere bei Arbeiten im Zusammenhang mit Kundenanlagen daran.
Haben wir Bedenken bzgl. der sicheren Arbeitsausführung, brechen wir die Arbeiten ab.

Ablenkung und 100 % Konzentration –
keine Selbstüberschätzung
Wir bleiben bei der Arbeit immer konzentriert und
lassen uns nicht ablenken (z.B. durch unnötige
Telefongespräche). Gerade nach Arbeitsunterbrechungen kam es in der Vergangenheit häufig zu
tödlichen und schweren Unfällen. Wir stellen
sicher, dass wir auch nach Arbeitsunterbrechungen
weiterhin an der richtigen Anlage sind. Wir führen
niemals unbedacht Arbeit durch, die vermeintlich
schnell zu erledigen ist (z.B. ein letztes Foto von
Anlagenteilen, Nachziehen von Verschraubungen
etc. kurz vor Dienstschluss).
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Konsequentes Tragen der erforderlichen
persönlichen Schutzausrüstung
Bei Arbeiten an stromtechnischen Anlagen sind
Restgefährdungen nie vollkommen auszuschließen.
Daher tragen wir immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung. Wir stellen dies auch im
Sommer (bei warmen Temperaturen) stets sicher.

Letzter Sicherheitscheck

4-Augen Prinzip

In der Vergangenheit sind viele Unfälle auf die Verwechslung von Anlagenteilen bzw. auf die nicht
konsequente Durchführung der 5 Sicherheitsregeln
(z.B. ausreichende Kennzeichnung von Arbeitsbereichen) zurückzuführen gewesen. Darum ist es
wichtig, dass wir immer den Letzten Sicherheitscheck vor Arbeitsbeginn durchführen. Die Nutzung
digitaler Werkzeuge (z.B. SmapOne) ist zugelassen.

Allen Menschen können Fehler passieren. Wir rechnen mit diesen Fehlern und passen auf unsere Kollegen auf. Wir unterbrechen unsicheres Arbeiten
bzw. lassen uns selber auf Fehler hinweisen. Wir
sind dankbar für diese Hinweise, die bei der Vermeidung schwerer oder tödlicher Unfälle helfen.

3. Regel: Persönliche Schutzausrüstung

„Ich schütze mit
meiner PSA meine
Haut und mein Leben.“

Dr. Stephan Tenge, Vorstand Technik:
„Gerade bei unvorhersehbaren Ereignissen bietet
die persönliche Schutzausrüstung einen wichtigen
Schutz, um Verletzungen zu vermeiden. Daher tragt
immer Eure persönliche Schutzausrüstung bei dafür
vorgesehenen Arbeiten.“
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Konsequentes Tragen der erforderlichen
persönlichen Schutzausrüstung
In den meisten Fällen ist davon auszugehen, dass
durch die im Unternehmen festgelegten technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen
keine wesentlichen Gefährdungsfaktoren auf die
Mitarbeiter einwirken können. Leider lassen sich
nicht alle Maßnahmen so ausgestalten, dass wir
auf die persönliche Schutzausrüstung verzichten
können. Gerade bei unvorhersehbaren Ereignissen
bietet sie einen letzten Schutz, um Verletzungen
oder Erkrankungen zu vermeiden.

Wir tragen deshalb unsere
persönliche Schutzausrüstung immer, sobald die
Situation oder die Tätigkeit dieses erfordert.

Die Grundlage hierfür
bildet die arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene
Gefährdungsbeurteilung mit den abgeleiteten
Schutzmaßnahmen und darüber hinaus das eigene
Risikobewusstsein bzw. der letzte Sicherheitscheck. Wenn wir im Einzelfall nicht wissen, welche
Schutzausrüstung zu tragen ist, dürfen wir die
Tätigkeit nicht durchführen.

4. Regel: Höhenarbeit

„Ich gehe gesichert
nach oben, ohne
unnötige Faxen.“

Alexander Maier,
Bereichsleiter HSE und Infrastruktur:
„Die meisten Unfälle in der Höhe sind auf das
persönliche Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter
zurückzuführen. Bitte tragt bei Arbeiten in der Höhe
immer die persönliche Schutzausrüstung gegen
Absturz und arbeitet gesichert.“
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Substitution
In der Vergangenheit kam es im Konzern nach
Abstürzen aus der Höhe zu schweren und tödlichen
Arbeitsunfällen. Wir klären vor Arbeitsbeginn
immer, ob ein persönliches Besteigen von Masten/
Leitern nötig ist. Und prüfen ob wir die Arbeiten
ggf. sicherer mit einer Hubarbeitsbühne/einem
Hubsteiger/ Gerüste oder auch mit einer Drohne
(sofern vorhanden) durchführen können.

Voraussetzungen für das Arbeiten in der Höhe
Grundvoraussetzung für das
Arbeiten in der Höhe ist die fachliche Qualifikation. Dazu gehören
die Vorlage einer Gefährdungsbeurteilung, die Kenntnis der
damit verbundenen Schutzmaßnahmen (Grundlage Betriebsanweisungen, arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen) und
der Nachweis der Teilnahme an
regelmäßigen Rettungsübungen.

Wenn wir von Führungskräften
zur Durchführung der Arbeiten in
der Höhe nicht ausreichend
unterwiesen worden sind, wenn
wir z.B. die Eingangsvoraussetzung der E41 für das Arbeiten
auf Masten oder in der Höhe
nicht erfüllen oder wenn wir uns
auch nur körperlich nicht fit fühlen, dann dürfen wir nicht mit
den Arbeiten beginnen.
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Gefährdungen bei Arbeiten in der Höhe
Auf Leitern kann in der Regel
keine persönliche Schutzausrüstung getragen werden – hier
müssen wir die Regeln zum vorund umsichtigen Arbeiten besonders konsequent einhalten! Bei
Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen
verhindern wir durch das Tragen
der persönlichen Schutzausrüstung, dass wir abstürzen
oder herausgeschleudert werden
können.
Wir achten bereits vor der Arbeit
in der Höhe darauf, dass eine
Gefährdung durch stromtechnische Anlagen ausgeschlossen ist.

Anlagen mit elektrischer Gefährdung dürfen wir nur besteigen,
wenn wir vom Anlagenverantwortlichen die Freigabe zur
Arbeit erhalten haben. Wir stellen immer die Spannungsfreiheit
fest.
Wir prüfen immer, ob die Erdund Kurzschlussgarnitur sichtbar eingelegt ist und ggfs. Kennzeichnungsflaggen an dem zu
besteigenden Mast und an Nachbarmasten eindeutig sichtbar
und zuzuordnen sind. Wir stellen
sicher, dass der Mast, bezogen
auf die Standsicherheit, einen

sicheren Aufstieg bzw. Arbeiten
ermöglicht. Und wir beachten
immer die Witterungsverhältnisse – bei Gewitter oder starkem Wind etc. brechen wir die
Arbeiten ab.
Wir achten darauf, dass sich
unterhalb des Arbeitsbereiches
niemand aufhält. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen,
dass herunterfallende Teile hohe
Reichweiten haben können (z.B.
bei Ausästarbeiten)
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Konsequentes und vollständiges Tragen der
persönlichen Schutzausrüstung gegen
Absturz (PSAgA)
Bei Arbeiten in der Höhe, z.B. auf Masten oder auf
Dächern und in Hubarbeitsbühnen, müssen wir
immer die persönliche Schutzausrüstung gegen
Absturz tragen. Wir achten darauf, dass sie innerhalb der vorgeschriebenen Prüfzyklen nachweislich
geprüft ist. Und wir stellen sicher, dass wir bei
Arbeiten in der Höhe immer gesichert sind.

4-Augen Prinzip
Allen Menschen können Fehler passieren. Wir rechnen also mit diesen Fehlern, passen auf unserer
Kollegen auf und unterbrechen unsichere Arbeiten.
Wir lassen uns auch selber auf Fehler hinweisen –
und sind dankbar für Hinweise, die bei der Vermeidung schwerer oder tödlicher Unfälle helfen.

Rettung aus der Höhe
• Bei Freileitungsarbeiten ist es vorgeschrieben,
dass mind. ein zweiter Mitarbeiter an der Arbeitsstelle anwesend ist, der in einer Notfallsituation
die Rettungskette auslöst und mit Notfallmaßnahmen (z.B. Rettung aus der Höhe, Erste Hilfe)
beginnen kann.
• Alle beteiligten Mitarbeiter sind in der sicheren
Anwendung des Rettungsgerätes geschult. Das
Rettungsgerät ist an der Arbeitsstelle verfügbar.
• Vor Arbeitsbeginn sind alle Prozessbeteiligten
(einschl. Partnerfirmen/ Subunternehmen) über
die vorgesehenen Notfallmaßnahmen nachweislich zu informieren.

5. Regel: Qualifikation & Verhalten

„Ich übernehme
Verantwortung –
für mich und für andere.“

Marten Bunnemann, Vorstandsvorsitzender:
„Wir alle haben die Pflicht, zu einem sicheren und
gesunden Arbeitsplatz beizutragen. Darum passt
bitte auf Euch und andere auf, stoppt unsicheres
Arbeiten und sprecht Fehler offen an.“
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Die meisten tödlichen und schweren Unfälle resultieren aus
Verhaltensfehlern der an der Kette der Arbeitsorganisation und
Ausführung beteiligten Personen.
Daher halten sich Führungskräfte und Mitarbeiter an
nachstehende Vorgaben:

a) Mitarbeiter
Sicherheit zuerst!
Wir alle bei Avacon haben die Pflicht, zu einem sicheren und gesunden Arbeitsplatz beizutragen. Als Teil dieser Verpflichtung müssen
wir immer die folgenden Sicherheitsprinzipien befolgen, um Unfälle
zu vermeiden:

• Wir passen auf unsere Kollegen auf.
• Wir stoppen unsicheres Arbeiten.
• Wir sprechen Fehler offen an.

?
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• Wir stellen also zusammen mit
unserer Führungskraft sicher,
dass wir das richtige Wissen
und die Kompetenz haben, um
die Arbeit sicher auszuführen.
Wenn wir Fragen haben oder
Unterstützung benötigen, sprechen wir mit unserer Führungskraft oder unseren Kollegen.
• Wir sind uns bei unseren Tätigkeiten der HSE-Risiken und
deren Auswirkungen bewusst;
wir verankern dieses Prinzip in
unserer täglichen Arbeit. Wir
befolgen die Vorgaben für formale Gefährdungsbeurteilungen und Arbeitsfreigaben. Wir
fragen uns stets: Was, wenn
etwas schiefgeht? Wenn wir
Zweifel an bestimmten Maßnahmen haben oder wenn das
Risiko besteht, dass wir selbst,
Dritte oder die Umwelt Schaden erleiden könnten, sprechen
wir mit unserer Führungskraft
oder mit den Kollegen.

i

• Wir befolgen die festgelegten
Standards, Arbeitsanweisungen und -vorgaben, Verfahren
und Regeln. Und wir hören auf
Dritte, die uns auf ein direktes
oder mögliches Risiko hinweisen oder davor warnen.
• Wir stellen unsere Tätigkeit ein
bzw. machen Kollegen darauf
aufmerksam, wenn diese nicht
sicher ausgeführt wird oder
wenn das Risiko für eine
Gefährdung der Gesundheit
von Personen oder der Umwelt
besteht. Wir sprechen mit der/
den beteiligten Person/en und
mit der Führungskraft darüber,
wie die Arbeitsaufgabe gemäß
den besten HSE-Praktiken und
Standards fortgesetzt werden
kann.

• Alle Unfälle und Beinaheunfälle
melden wir der Führungskraft
und der HSE-Abteilung. Die
Erkenntnisse nach Meldungen
helfen uns, um kontinuierlich
besser zu werden. Meldungen
sind für die Verbesserung von
HSE bei Avacon von zentraler
Bedeutung.
• Wir bringen uns aktiv in der
Verbesserung von HSE ein.
• Wir haben ein offenes Auge
und Verständnis für HSEAspekte, die verbessert werden
müssen, sollten oder könnten.
Unsere Beobachtungen von
Gefährdungen oder Verbesserungsvorschläge teilen wir den
Kollegen, der Führungskraft
und der HSE Abteilung mit.
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b) Führungskraft
• Wir nehmen unsere Verantwortung und Zuständigkeit hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, interner
Richtlinien und Standards und
weiterer Bestimmungen der
HSE-Anforderungen ernst. Wir
stellen die Einhaltung mit unseren Ressourcen und strategischer Planung sicher.
• Wir integrieren HSE in unseren
Berufsalltag und sind ein Vorbild. Wir informieren unsere
Teams über die absolut hohe
Relevanz von HSE. Wir stellen
sicher, dass die Mitarbeiter verstehen, warum HSE-Prinzipien
für Avacon von dieser hohen
Bedeutung sind. Wir unterstreichen unsere Werte und
ermutigen zur aktiven Mitwirkung, diese zu leben.

Stand: Oktober 2020

• Wir stellen sicher, dass wir und
unsere Teammitglieder das
erforderliche Wissen, die Kompetenz und auch die Befugnisse
aufweisen, um die HSE-Anforderungen einhalten zu können.
Wir stellen sicher, dass die
erforderlichen Gefährdungsbeurteilungen und Regeln erlassen sind und gepflegt werden
und alle Teammitglieder demgemäß unterwiesen sind.
• Wir arbeiten eng mit der
benannten HSE-Abteilung
zusammen, wir hören auf deren
Experten-Empfehlung und
motivieren unsere Teams und
unsere Kollegen, dieses auch
zu tun.
• Wir überprüfen regelmäßig die
HSE-Leistung in unserem
Zuständigkeitsbereich. Wir
erörtern die Ergebnisse sowohl
mit dem Team als auch mit
weiteren Führungskräften.

Wir entwickeln gemeinsam im
Team Maßnahmen (z.B. im
Rahmen des Zielvereinbarungssystems), und geben der
zuständigen Führungskraft
Rückmeldung.
• Nach Unterweisungen führen
wir in regelmäßigen Abständen
an der Arbeitsstelle unserer
Mitarbeiter eine Wirksamkeitskontrolle (Grundlage Unterweisung) durch und dokumentieren diese in geeigneter Art- und
Weise. In diesem Zuge tauschen wir uns mit unseren Mitarbeitern aus, um ggf.
Schwachstellen der Arbeitssicherheit zu identifizieren und
initiieren auf dieser Grundlage
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

