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Was haben wir gemacht?
Ein “logischer” Ansatz
Entwicklung einer Checkliste
Bildung eines Umsetzungs (Analyse) - Teams
Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen und Vereinbarung von
Maßnahmen je Bereich bzw. “Job Familie”
Follow Up
Sehr gute Beurteilung durch die Gewerbeaufsicht !
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Wie wird es im Unternehmen weiter gelebt?
Die Herausforderungen
Die Arbeitssicherheit muss das Follow-up sicherstellen und ist zeitlich
damit sehr gefordert
Die Führungskräfte halten “im Tagesgeschäft” nicht alles nach –
teilweise “wenn überhaupt”
Die Geschäftsführung ist ablehnend und sieht das Projekt als
“vorauseilenden Gehorsam” – “Muss das alles ein?” GesundheitsMgmt – brauchen wir das?
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Wie kann eine bessere “Story” daraus werden?
Akzeptanz, Akzeptanz auf ALLEN Ebenen
— Verknüpfung mit anderen Konzepten im Unternehmen
wie Total Productivity Maintenance oder Lean Management
— Inhaltlich, faktisch gibt es viele Ähnlichkeiten, vor allem
in der Vorgehensweise und bei den Verbesserungsvorschlägen / Aktivitäten
— Letztendlich lassen sich dadurch Synergien gewinnen –
Arbeitsplätze werde nicht 2 oder 3-mal analysiert, sondern
einmal ganzheitlich
— Die Story lässt sich beim Board besser vermarkten.
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Umsetzungserfolg bei Symrise
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