
Ein Bewuste Bouwer (Bewußter Bauarbeiter) trägt zur  
Sicherheit auf der Baustelle bei und konzentriert sich 
insbesondere auf die Umgebung der Baustelle. Eine 
Stakeholder-Analyse macht deutlich, welche Parteien 
beteiligt sind. Die Baustellenmitarbeiter sind sich ihrer 
eigenen Sicherheit, der Sicherheit anderer auf der Baustelle 
und der Sicherheitsrisiken für die unmittelbare Umgebung 
bewusst und strahlen dies aus.

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl
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Sicher 

Innerhalb des Standards

Die Gewährleistung der Sicherheit der Umwelt erfolgt in 
geplanter Weise.
Auf und um die Baustelle herum wurden geeignete 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen.
Auf der Baustelle gibt es ein gut funktionierendes  
System für die Zutrittskontrolle.
Die Bauarbeiten und der Baustellenverkehr stellen ein 
akzeptables Risiko dar, das beispielsweise in einem 
BLVC-Plan oder einem Bausicherheitsplan festgelegt ist.
Auf der Baustelle sind vorgeschriebene und zugelassene 
PSA für Besucher zur Verfügung gestellt und die  
Besucher werden begleitet. 
Auf der Baustelle oder an einem anderen Ort ist ein AED 
verfügbar.
Die Baustellenorganisation bewahrt das Sicherheits-
gefühl der Umgebung.

Innerhalb des Standards

Es ist klar, wie die Führungsrolle besetzt wird.
Es ist klar, wo sich die Besucher anmelden müssen und 
sie können diesen Ort sicher erreichen. 
Mitarbeiter, Besucher, Subunternehmer, Lieferanten 
und Nebenunternehmer erhalten vorab eine 
Wegbeschreibung, Parkanweisungen und allgemeine 
Sicherheitshinweise.
Auf und um die Baustelle herum werden keine 
unsicheren Situationen beobachtet.
Auf der Baustelle ist ein Notfallplan oder 
Katastrophenplan vorhanden.
Man lernt aus Fehlern und verbessert kontinuierlich die 
Sicherheit auf und um die Baustelle herum.
Vor der Durchführung der Aktivitäten, werden 
Aufgaben-Risikoanalysen für die Durchführung von 
riskanten Aktivitäten erstellt. 

Über dem Standard

Die Umgebung wird in Absprache mit den Interessen- 
gruppen in regelmäßigen Abständen überprüft.

Über dem Standard

Die Baustelle beeinflusst das gewünschte (Straßen-)
Verhalten mit anderen Maßnahmen als der üblichen 
Beschilderung.
Die Baustellenmitarbeiter denken proaktiv über die 
Sicherheit der Umgebung nach.
Fehler, Vorfälle und Erfahrungen werden gemeldet und 
mit der Umgebung, den Kunden und der Sektor geteilt.

Maßnahmen

Bewußtsein & Kommunikation


