
ARBEITSSCHUTZPOLITIK     

Für Tractebel – ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser und Infrastruktur-
Engineering – ist Arbeitsschutz von höchster Priorität. Dementsprechend verpflichtet sich das Manage-
ment von Tractebel, den Mitarbeitern dabei zu helfen, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit und 
Sicherheit sowie für die ihrer Kollegen zu übernehmen.

Wir haben drei Hauptziele: 

1. Die Integrität von Personen und Gütern zu erhalten und sicherzustellen, dass wir unsere  
Arbeiten und Tätigkeiten unter Beachtung der Sicherheit sowie der körperlichen und psychischen 
Gesundheit ausführen.

2. Priorität auf die Lebensqualität bei der Arbeit zu legen, indem sichergestellt wird, dass jeder  
Beschäftigte bestmögliche Arbeitsbedingungen erhält, um möglichen Risiken verbunden mit 
physikalischen, chemischen bzw. biologischen Arbeitsstoffen, Erkrankungen des Bewegungsappa-
rates sowie Ermüdung durch bestimmte Arbeitssituationen, arbeitsbezogene Reisen und psychoso-
ziale Probleme vorzubeugen.

3. Unser Know-how in die Gestaltung von Anlagen einzubringen, um gesundheits- und sicherheitsgefähr-
dende Risiken zu reduzieren und die Arbeitssicherheit zu verbessern.

Um diese Herausforderungen zu meistern, verlangt Tractebel von den Führungskräften und allen  
Beschäftigten:

• mit gutem Beispiel voranzugehen

• Risiken zu bewerten und bei jedem Entscheidungsprozess zu beachten

• auf allen Ebenen eine klare und transparente Kommunikation einzuführen

• gesetzliche Bestimmungen sowie interne Vorschriften und Verfahren zum Arbeitsschutz, insbesondere  
die von ENGIE herausgegebenen lebensrettenden Maßnahmen zu befolgen

• allen unseren befristet Beschäftigten das gleiche Maß an Arbeitsschutz und Vorbeugung zukommen zu  
lassen

• sie hinsichtlich Vermeidung und Erkennen von Gefährdungssituationen zu sensibilisieren

• eine systematische Analyse von Funktionsstörungen, Unfällen und Beinaheunfällen,  
um Präventionsmaßnahmen und Arbeitsschutzvorschriften anzupassen

• die Entwicklung und Überwachung der Projektsicherheit zu verbessern,  
unter Einbeziehung menschlicher und organisatorischer Faktoren

Um die Umsetzung der Arbeitsschutzrichtlinie und deren ständige Verbesserung zu gewährleisten, 
wendet Tractebel ein Arbeitsschutz-Managementsystem an, das den Anforderungen der internation-
alen Norm OHSAS 18001 gerecht wird.

Diese Arbeitsschutzpolitik betrifft alle Niederlassungen und Einheiten von Tractebel mit Blick auf  
unser Gesamtziel: Durch ständige Verbesserung exzellente Leistungen bei all unseren Aktivitäten zu 
erzielen.
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