3 Fragen an Christian Kessy, Vorstand Produktion, Einkauf und Personal
zum Thema Arbeitssicherheit

Sicherheit am Arbeitsplatz
Das Thema Arbeitssicherheit hat bei apetito eine hohe Bedeutung und
gilt als Top Thema, was auch die Wesentlichkeitsanalyse noch einmal
gezeigt hat. Christian Kessy, Vorstand Produktion, Einkauf und
Personal, steht bei apetito auch dem Thema Arbeitssicherheit vor.
Herr Kessy, was sind Ihre strategischen Ansätze?
Die Sicherheit aller Mitarbeiter bei der Arbeit ist für apetito von
herausragender Bedeutung. Arbeitssicherheit ist eines unserer
strategischen Ziele im Sinne der Gesunderhaltung aller Beschäftigten.
Unserer Auffassung nach ist jeder Arbeitsunfall vermeidbar. Es darf
hier keine Kompromisse geben – und die gibt es auch nicht! Unsere
Leitlinien zum Arbeits- und Gesundheitsschutz bilden die Grundlage
für unser Handeln. Im Rahmen des Konzepts „Arbeitssicherheit geht
vor“ werden wir diese Leitlinien auch in Zukunft konsequent
umsetzen. So arbeiten wir kontinuierlich daran, Risiken wo möglich zu
eliminieren beziehungsweise zu minimieren.

3 Fragen an Christian Kessy, Vorstand Produktion, Einkauf und Personal
zum Thema Arbeitssicherheit

Dabei gehen wir sehr differenziert und systematisch vor und folgen
dem hierarchischen Prozess des Arbeitsschutzgesetzes: Wo angezeigt
und möglich, versuchen wir das technische Niveau und die Sicherheit
unserer Anlagen und Maschinen stets zu verbessern, überdenken die
Organisation unserer Arbeitsroutinen und sensibilisieren die
Mitarbeiter hinsichtlich nicht oder nicht kurzfristig abzustellender
Restrisiken. Mit diesem Dreiklang möchten wir die Unfälle weiter
reduzieren, so dass wir bis zum Jahre 2021 eine Halbierung im
Vergleich zum Jahr 2016 erreichen.
Um das Ziel zu erreichen und das Thema auf allen Ebenen des
Unternehmens zu implementieren, gibt es den Lenkungsausschuss
Arbeitsschutzmanagement. Hier werde ich unterstützt von den Leitern
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Personal, Logistik, der
Werksleitung sowie dem Betriebsratsvorsitzenden.
Wo liegen Ihre Schwerpunkte, um das strategische Ziel zu erreichen?
Arbeitssicherheit ist bei uns integrierter Bestandteil aller
Betriebsabläufe. Es wird stets mehrdimensional als Kombination aus
technischen und organisatorischen Aspekten sowie aus dem Verhalten
unserer Mitarbeiter betrachtet.
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Dabei hinterfragen wir unsere Prozesse und Abläufe systematisch und
integrieren das Thema Arbeitssicherheit in unser Managementsystem.
So sind wir im ersten Schritt dazu verpflichtet, für ein sicheres
Arbeitsumfeld zu sorgen. Unser Schwerpunkt liegt im technischen
Aspekt darin, frühzeitig Risiken zu erkennen und sie ganzheitlich zu
beheben. Kommt es dennoch zu einem Arbeitsunfall, ist es für uns
selbstverständlich, die möglichen Risiken zu erkennen, abzustellen und
präventiv auf andere mögliche Gefahrenquellen zu übertragen. Im
zweiten Schritt erfolgt die Ausgestaltung der Organisation und im
dritten Schritt das Training der Mitarbeiter.
Zum Training der Mitarbeiter gehört die stetige Steigerung der
Qualifikation und Kompetenz, die wir durch diverse
Schulungsmaßnahmen und begleitende Aktivitäten erreichen.
Dazu gehört der Baustein der jährlichen Pflichtunterweisungen zu
Themen wie „Umgang mit Gefahrstoffen“, „Arbeitssicherheit“,
„Umwelt“ und „Hygiene“. Darüber hinaus finden spezielle fach- und
personenbezogene Schulungen sowie arbeitsmedizinische Vorsorgen
statt. Besonderen Wert legen wir auf die Aus- und Weiterbildung der
Ersthelfer sowie der Sicherheits- und Betriebsbeauftragten.
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Welche Maßnahmen konnten Sie bisher umsetzen und wie geht es
weiter?
Im Rahmen unseres Maßnahmenmanagements wollen wir für mehr
Transparenz sorgen, um so die Dokumentation, Information und
Umsetzung unserer Maßnahmen sicherzustellen. Das hilft uns, die
wichtigen Aspekte offensiv im Blick zu halten und zu forcieren. Seit
2016 liegt ein Schwerpunkt dabei auf der verhaltensorientierten
Sicherheit. Dazu haben wir verschiedene Maßnahmen bereits
implementiert:
•
•
•

Workshops für Führungskräfte und Mitarbeiter (Psychologie der
Arbeitssicherheit und Gefahrwahrnehmung)
Einführung verhaltensorientierter Sicherheitsbesuche und
Sicherheitskurzgespräche
Methodenschulungen zur Durchführung tätigkeitsbezogener
Gefährdungsbeurteilungen
Fokussierte Führungskräfte- und Abteilungs-Coachings

Ausfalltage gesamt: 832
Todesfälle gesamt: 0

•

Ausfallquote gesamt: 0,25 %
Tausend-Vollarbeiterquote: 44,5 %

Eine Systematisierung unserer Aktivitäten – angelehnt an die
Anforderungen der ISO 45001 – als integrativer Bestandteil unserer
Geschäftsprozesse ist unser nächster wichtiger Schritt, um die
kontinuierliche Verbesserung zu stützen.
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