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Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Gruppe 
Connected Wind Services

Es ist die grundlegende Überzeugung von Connected Wind Services, dass alle 
Mitarbeiter in einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung, sowohl physisch 
als auch mental, tätig sein sollen. Alle Aktivitäten müssen so organisiert und 
durchgeführt werden, dass Gesundheitsrisiken für Mitarbeiter und Geschäfts-
partner minimiert sind.

Connected Wind Services will ein hohes Maß an Bewusstsein für Gesundheit 
und Sicherheit leben. Das Wissen um Gefahren und Bewusstsein für Risiken 
und die Kenntnis der Sicherheitsvorschriften muss für alle Mitarbeiter innerhalb 
von Connected Wind Services eine hohe Priorität besitzen. Unter Beachtung 
dieser Prioritäten können alle Mitarbeiter mit Interesse und persönlichem En-
gagement aktiv zu einem sicheren Arbeitsplatz und einem guten Arbeitsklima 
beitragen. Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter sind ein wichtiges Mittel, 
um das Arbeitsumfeld ständig zu verbessern.

Wir zeigen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und halten uns an die 
Gesetzgebung sowie an die externen und internen Standards, die für uns Gül-
tigkeit haben. Bei Connected Wind Services informieren wir offen und arbeiten
kontinuierlich daran, dass Gesundheits- und Sicherheitsniveau zu verbessern.

Connected Wind Services will:
• immer die Sicherheit als oberste Priorität haben.
• sicherstellen, dass sich alle Führungskräfte ihrer Verantwortung für die 

Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter bewusst sind, sowohl physisch 
als auch mental - und dass sie sich aktiv an der Förderung beider Bereiche 
beteiligen.

• sicherstellen, dass unangemessene und schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit und Sicherheit erkannt und beseitigt werden.

• Sicherstellung eines hohen Grades an Information, Schulung und Nach-
bereitung, wodurch die Mitarbeiter motiviert werden, ein hohes Niveau an 
Gesundheit und Sicherheit zu erreichen.

• sicherstellen, dass die Mitarbeiter aktiv an der laufenden Arbeit im Bereich 
Gesundheit und Sicherheit beteiligt sind. Vor allem tragen Begehungen 
dazu bei, den Arbeitsplatz attraktiver und sicherer zu gestalten.

• dass Risikobewertungen für verschiedene Arbeitsaufgaben von Führungs-
kräften und befugten Mitarbeitern durchgeführt werden, dass mit Erfas-
sung und Analyse von Unfällen und Beinahe-Unfällen einschließlich deren 
Umsetzung, um Wiederholungen zu vermeiden, diese zukünftig verhindert 
werden. Im Fall schwerer Unfälle wollen wir durch Vorkehrungen /Sicher-
heitstraining dafür gewappnet sein.

• Lieferanten einsetzen, die nachweisen können, dass sie in ihrer Arbeit Ge-
sundheit und Sicherheit beachten.

• sicherstellen, dass externe Partner, die in den Anlagen oder Bereichen von 
Connected Wind Services tätig sind, die Gesundheits- und Sicherheitsanfor-
derungen von Connected Wind Services erfüllen.
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• sicherstellen, dass die erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung gestellt 

werden, damit ein hohes Maß an Gesundheit und Sicherheit gewährleistet 
sowie gepflegt und weiterentwickelt werden kann. 

• gewährleisten, dass Einhaltung drogenfreier Arbeitsplätze eine stete 
Verpflichtung ist. Alle unsere Einrichtungen sind Nichtraucher-Zonen. 
Das Rauchen findet bei Bedarf nur außerhalb unserer Einrichtungen 
statt.

In unserem Unternehmen liegt der ständige Fokus auf der Verbesserung 
unserer Arbeitsumgebung und -sicherheit sowie der Minimierung von 
Unfallrisiken. „Wenn wir arbeiten, haben wir die volle Aufmerksamkeit 
auf unserer Arbeit“.
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