BUSINESS AM NIEDERRHEIN Sichere Arbeitsbedingungen

Schutz am Arbeitsplatz
Sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen und die Gesundheit der Beschäftigten zu wahren, ist gesetzliche
Aufgabe des Arbeitgebers. Um bestmöglichen Schutz zu erreichen, müssen Mitarbeiter mitwirken und eine
situativ angemessene Schutzausrüstung (PSA) nutzen, deren Komponenten harmonieren müssen.
Brille und Gehörschutz. Treffen z.B. Produkte
wie eine Absturzsicherung und Atemschutz aufeinander, sollte sich der Arbeitgeber unbedingt
auf die Kompetenz seines Dienstleisters, Herstellers und der Prüf- und Zertifizierungsstellen
verlassen können.
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Ein häufig unterschätzter Faktor in der
Nutzung von PSA ist eine leichte Anwendbarkeit und ein hoher Tragekomfort. Schutzausrüstungen, die nicht harmonieren oder unbequem sind, werden schlecht angenommen
und teilweise schlicht nicht benutzt. Kollegen
sollten darüber nicht hinwegsehen. Riskantes Verhalten gefährdet nicht nur denjenigen
selber, sondern auch den gesamten Betrieb.
Herauszufinden, warum z.B. ein Atemschutz
nicht getragen oder ein Helm abgesetzt wird,
kann eine große Wirkung entfalten. Liegt es
am Komfort, an der nicht verstandenen Unterweisung oder an einer ungünstigen Kombination? Antworten liefern die Basis, um
die PSA weiter zu verbessern. PSA-Konzepte
bieten einen umfassenden Überblick über
Bedarfe und Notwendigkeiten. Die Einbindung in ein Beschaffungssystem garantiert die
rechtzeitige Belieferung. Effektiv eingesetzt,
optimiert ein PSA-Konzept die Arbeitsleistung und verringert etwaige Ausfallzeiten.
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