
SICHER. GESUND. MITEINANDER. – dazu laden Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen mit ihrer  
Präventionskampagne ein. Wer der Einladung folgt, 
lernt die Stellschrauben für ein sicheres und gesun-
des Arbeiten und Leben kennen. 

Wo Sicherheit und Gesundheit zentrale Werte ei-
ner Unternehmenskultur sind, erleiden Beschäf-
tigte weniger Unfälle und sind seltener krank.  
Das gesunde und sichere Miteinander wirkt po-
sitiv nach innen und außen. Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen profitieren zudem von 
einer Optimierung von Arbeitsprozessen. Und für 
die Beschäftigten heißt der Mehrwert: ein gesun-
des Arbeitsleben. 

1. Führung
Führungskräfte sind Vorbilder und machen Sicherheit 
und Gesundheit zu zentralen Themen im Betrieb.

2. Kommunikation
Reden ist das A und O – damit alle im Unternehmen 
sicher und gesund arbeiten können.

3. Beteiligung
Wer das Wissen aller im Betrieb nutzt, handelt  
sicherer, gesünder und erfolgreicher.

4. Fehlerkultur
Wer Fehler offen anspricht, kann daraus lernen und 
Unfallrisiken vermeiden.

5. Betriebsklima
Ein gutes Betriebsklima entsteht durch gegenseitige 
Wertschätzung, Respekt und Vertrauen.

6. Sicherheit und Gesundheit
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten werden 
bei allen Entscheidungen mitgedacht.

Handlungshilfen können Sie kostenlos bei Ihrer Berufs-
genossenschaft oder Unfallkasse anfordern oder unter 
kommmitmensch.de ausdrucken bzw. bestellen.

Die 6 kommmitmensch- 
Handlungsfelder 

Wie wichtig ist es Ihnen, sicher und gesund zu sein? 
Was möchten Sie selbst dafür tun? Und welche Unter-
stützung brauchen Sie dazu, insbesondere am Arbeits-
platz? Werden Sie Teil einer Gemeinschaft, die nach 
den grundlegenden Werten Sicherheit und Gesundheit 
fragt. Gemeinsam werden wir vielfältige Antworten 
finden. Klinken Sie sich bei kommmitmensch ein auf 
Facebook, Twitter und Instagram.  

Dabei macht kommmitmensch keine Vorschriften – die 
gibt es für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
bereits –, sondern wirbt für ein sicheres und gesundes 
Miteinander. Unter dem Schlagwort „Kultur der Präven-
tion“ unterstützt kommmitmensch Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen dabei, an den richtigen Stell-
schrauben für sichere und gesunde Arbeit zu drehen. 
Dafür gibt es keine pauschalen Lösungen, aber sechs 
wichtige Handlungsfelder. Auf der Website komm-
mitmensch.de stehen Informationen und kostenlose 
Handlungshilfen bereit. Damit kann der Einstieg in eine 
schrittweise Verbesserung des betrieblichen Alltags  
gelingen – sicher, gesund, miteinander.

Sicher. Gesund. Miteinander.
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Wo fangen Sicherheit  
und Gesundheit bei Ihnen an?  

 
Mehr Informationen zur  

Präventionskampagne finden Sie hier  →


