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Max Schmidt steht seit Jahren für modernen Arbeitsschutz.Die Devisedabei lautet:
Präventionstatt Ursachenanalyse.Voraussetzungdafür ist die nachhaltigeund systematische Integration des Arbeitsschutzes
in die Sicherheitskultur
des Unternehmens.
DassSicherheitund Gesundheitder Mitarbeiter bei Max Schmidt groß geschrieben
werden, beweist ein Blick in die Statistik:
So wurden im Jahr 2003 noch insgesamt30
Arbeits- und Wegeunfällein unseremUnternehmenregistriert.In den vergangenen
sechsJahrenkonntediese Zahl autdurch-

sondern eben auch Arbeitszufriedenheit
und Produktivität weiter steigern. So
werden die quartalen Abschlussberichte
im BereichArbeitssicherheitauch für QMBeweftungen genutzt und lassen Rückschlüsse auf die Dienstleistungsqualität
zu. ,,Einehohe Arbeitssicherheitist für uns
keine lästigePflicht,sondernein wichtiger
Bestandteilder täglichenArbeit", bekräftigt
Stefan Schmidt, Geschäftsführerder Max
Schmidt GebäudemanagementGmbH.
Stärker als andere Unternehmen in der
Gebäudedienstleistung
setä Max Schmidt

die Gefahrenstellenund Risikenim Vorfeld
foil<alisieren
und beseitigen kann. Bereits
bei der Objektübernahmewird Gerd Kapps
aktiv und analysiertmögliche Gefährdungen sowie notwendigeGegenmaßnahmen.
,,Essind oft die berühmtenKleinigkeitenmit
der großen Wirkung", weiß Gerd Kapps.
So setzt er sich zum Beispielfür eine Veränderung der Treppenhausbeleuchtung
ein, wenn die Beleuchtungsdauernicht
für die Reinigungszeitausreicht.Zudem
kontrolliert Kapps regelmäßigdie Fahrzeuge hi nsi chtl i chLadungssicher ung,

schnittlich16 pro Jahrfast halbiertwerden.
Die Bemühungenunseres Unternehmens
gehenweit über die gesetzlichenVorschriften hinaus - und das mit gutem Grund:
Schließlichprofitierenalle von einemwirksam gelebtenArbeitsschutz:Jeder einzelne
Mitarbeiter,das gesamteUnternehmenund
- nicht zuletzl- unsereKunden.Dennjeder
Arbeitsunfallbedeutet nicht nur Leid und
Kosten, sondern gefährdet auch die Erfüllungder Dienstleistungsaufträge.
Mit einem
etfektivenArbeits- und Gesundheitsschutz
im Unternehmenlassensich hingegennicht
nur Unfallzahlenund Fehlzeitensenken,

dabei auf Prävention.,,DieBeschäftigung
mit dem Thema Arbeitssicherheit darf
nicht erst mit der Frage beginnen,warum
ein Unfall zustande gekommen ist", sagt
Schmidt.,,Der Ansatzpunkt.musslauten:
Was können wir tun, um Gefährdungen
gar nicht erst entstehen zu lassen", so
der Geschäftsführer.Bei Max Schmidt
beschäftigtsich deshalbauch nicht irgendein Mitarbeiter,,nebenbei"mit dem Thema
Arbeitssicherheit,sondern externe Profis.
Seit Jahren sind das die Firma GZS und
Gerd Kapps, der selbst im Bereich Gebäudedienstleistungarbeitet und deshalb

überprüft die Kabel an Staubsaugernund
Reinigungsgerätenoder inspiziert die
Standsicherheitvon eingesetztenLeitern.
aus dem BereichStolpern,
,,Arbeitsunfälle
Rutschen und Stürzen sind mit weitem
Abstand die häufigstenArbeitsunfälle",so
Gerd Kapps. ,,Häufig sind die berühmte
Teppichkante, falsches Schuhwerk oder
die unsachgemäßeHandhabungvon Leitern schuldan einemUnfall",erklärtKapps.
Dennoch ist der Profi zufrieden.,,DieZahl
der Arbeitsunfällebei Max Schmidt liegt
stets deutlich unter dem Branchendurchschnitt", freut sich Kapps.

