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Einweisung am Werktor
Anweisungen und Leitlinien für sicheres Arbeiten
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Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
und vor allem sicheren Aufenthalt.

Auf den folgenden Seiten haben wir die 
wichtigsten Sicherheitsregeln und Risiken
zusammengefasst. Bitte beachten Sie bei 
Ihrer Tätigkeit auf dem RWE-Werkgelände
und in den Gebäuden alle genannten
Punkte.

Herzlich willkommen an den 
Kraftwerksstandorten der 
RWE Generation
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MISSION ZERO –
Leitbild und Ziele

'MISSION ZERO' Leitbild und Ziele ist ein
Programm der RWE Generation, mit dem wir
die Arbeitssicherheit in unseren Anlagen weiter
verbessern wollen.

Bei RWE hat die Sicherheit unserer Mitarbeiter
und Auftragnehmer höchste Priorität. Wir wollen, 
dass jeder, gleich ob eigener oder
betriebsfremder Mitarbeiter, bei Schichtende so
gesund nach Hause geht, wie er zu Beginn
angetreten ist. 

Wir arbeiten entweder sicher oder gar nicht. 
Hierzu gibt es keine Alternative.

• ZERO risiken auf Verletzungen für unsere
Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher

• ZERO Ausreden für unsicheres Verhalten

• ZERO Kompromisse bei den lebens-rettenden
Regeln

• ZERO Auswirkungen auf unsere Familien
und unser Umfeld
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Im Brand- oder Alarmfall gehen Sie unver-züglich
auf dem kürzesten Weg zum nächsten
Sammelplatz. Keine Aufzüge benutzen.

Eine Übersicht der Sammelplätze finden Sie auf den 
überall am Standort angebrachten Lageplänen sowie
in dem am Werkstor ausgehändigten
Sicherheitsmerkblatt für den Standort.

Unser Standort –
Fluchtwege und
Sammelplatz

Weitere Informationen im 
Sicherheitsmerkblatt des 
Standorts.

Dieses Sicherheitsmerkblatt
enthält weitere Informationen
zu konkreten Sicherheits-
fragen. Speichern Sie die 
Notrufnummer des Standorts in 
Ihrem Mobiltelefon, damit Sie
sie im Notfall zur Hand haben.



Schreiten Sie ein oder unterbrechen Sie die Arbeit, 
wenn eine lebensrettende Regel nicht eingehalten
wird.

• Nehmen Sie sich Zeit für Arbeitssicherheit

• Haben Sie alles Mögliche unternommen, um die 
Risiken zu minimieren?

• Stop vor Start: Führen Sie unmittelbar vor Beginn
der Tätigkeit eine Gefährdungs-beurteilung durch.

• Bleiben Sie bei der Arbeit stets aufmerk-sam

• Unterbrechen Sie Ihre Tätigkeit bei unsicheren
Bedingungen oder unsicherem Verhalten - keine
Ausreden

• Halten Sie sich aus Gefahrenbereichen fern

• Melden Sie Vorfälle, damit alle daraus lernen
können

• RWE ermutigt alle Mitarbeiter, sich in Zweifelsfällen
zu Wort zu melden

Lebensrettende Regeln –
Übersicht
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• Um einen Kontakt mit gefährlichen
Energiequellen oder Gefahrstoffen zu
vermeiden.

Ich habe sichergestellt, dass ich
an einem sicheren System arbeite

• Um die mit dem Verfahren oder den 
Tätigkeiten verbundenen Risiken zu
reduzieren.

Ich arbeite mit einer gültigen
Arbeitserlaubnis

Lebensrettende Regeln im Detail (1)
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• Um sicherzustellen, dass
Schutzmaßnahmen ergriffen und
kommuniziert werden, so dass ein
sicheres Arbeiten gewährleistet ist.

Ich hole mir eine Genehmigung, bevor
ich sicher-heitsrelevante Einrichtungen
außer Kraft setze oder deaktiviere

• Um mich am Arbeitplatz vor Gefahren
wie heißen Oberflächen oder Stoffen, 
Chemikalien und Lärm zu schützen. 

• Ich trage langärmelige Kleidung.

Ich benutze die zusätzlich erforderliche
persönliche Schutzausrüstung

Lebensrettende Regeln im Detail (2)
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• Um mich nicht einer Gefahr durch
herabfallende Gegenstände oder
abstürzende Lasten auszusetzen.

Ich stelle mich selbst nie unter eine
schwebende Last

• Um die Gefahr eines tödlichen
Stromschlags oder eines Lichtbogens
auszuschließen. 

• Elektrische Arbeiten dürfen nur von 
sachkundigen und hiermit 
beauftragten Personen durchgeführt 
werden.

Ich halte die elektrischen
Sicherheitsregeln ein

Lebensrettende Regeln im Detail (3)
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• Um sicherzustellen, dass
Schutzmaßnahmen ergriffen und die 
mit engen Räumen verbundenen
Risiken reduziert werden, so dass ein
sicheres Betreten möglich ist.

Ich betrete enge Räume nur mit
Befahrerlaubnis

• Um Risiken durch gefährliche
Gegenstände, Strahlung, toxische 
oder sauerstoffreduzierte Atmosphäre
auszu-schließen.

Ich erstelle und beachte Absperrungen
und Sperrzonen

Lebensrettende Regeln im Detail (4)
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• Um Verletzungen durch Ausrutschen, 
Stolpern oder Zusammenstöße bei 
mir und anderen zu vermeiden.

Ich bewege mich
sicher fort

• Indem ich die erforderlichen
Vorsichtsmaßnahmen ergreife und die 
vorgeschriebene persönliche
Schutzausrüstung in den 
ausgewiesenen Gefahrenbereichen
trage.

Ich schütze mich vor Absturz
und Ertrinken

Lebensrettende Regeln im Detail (5)
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• Um zu vermeiden, dass ich mich oder
andere in Gefahr bringe.

Ich stehe nicht unter dem
Einfluss von Drogen

• Indem ich in den ausgewiesenen
Bereichen kein offenes Feuer
verwende und nur in den zulässigen
Bereichen rauche.

Ich halte mich an die Brand- und
Explosionsschutz-vorschriften

Lebensrettende Regeln im Detail (6)
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• Abfälle werden an den ausgewiesenen
Abfallsammelstellen entsorgt.

Ich sorge dafür, dass alle Materialien und
Werkzeuge nach Abschluss der Arbeiten
weggeräumt werden und der Arbeitsplatz
ordentlich verlassen wird.

• Werkzeuge und Materialien werden sicher
aufbewahrt und Kabel an S-Haken
aufgehängt.

Ich sorge dafür, dass mein Arbeitsplatz
sauber und aufgeräumt ist, so dass er kein
Unfall- oder Brandrisiko darstellt.

Ordnung und Sauberkeit
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• Arbeitsmittel sind regelmäßig von
einer Fachkraft auf ordnungsgemäße
Funktion und Sicherheit zu prüfen.

Ich stelle sicher, dass meine Arbeitsmittel
deutlich sichtbar mit einem gültigen
Prüfnachweis versehen sind.

• Um sicheres Arbeiten zu
gewährleisten, werden vor Auf-nahme
der Tätigkeit die Arbeitsmittel auf
Mängelfreiheit untersucht und es wird
überprüft, ob die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
wurden.

Ich sorge für eine bestimmungsgemäße
Verwendung von Maschinen, Geräten, 
Werkzeugen und Arbeits-mitteln.

Werkzeuge und Arbeitsmittel
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• Bei Schmuck und anderen lose
hängenden Gegenständen kann an
drehenden Maschinen die Gefahr des 
Hängen-bleibens oder
Eingezogenwerdens bestehen.

Ich stelle sicher, dass lose Kleidung, Schmuck
und lange Haare bei der Arbeit mit Maschinen
kein Sicherheitsrisiko darstellen.

• Heiße Oberflächen, Stoffe und
Chemikalien können schwere
Verbrennungen verursachen. Daher sind
besondere Aufmerksamkeit und spezielle
Maßnahmen erforderlich.

Ich sorge dafür, dass wir bei Arbeiten in 
Bereichen mit heißen Oberflächen, Stoffen 
oder Chemikalien geschützt sind.

Durchführung der Arbeiten
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• Eine Belastung durch Strahlung wie z. B. bei 
zerstörungs-freier Prüfung stellt eine
Gefahr dar, da sie menschliches Gewebe
schädigen kann.

Ich betrete keine Bereiche, in den 
Durchstrahlungs-prüfungen stattfinden, und
beachte die entsprechen-den Absperrungen.

• Bereiche, in denen (elektro)magnetische 
Felder vorhanden sind oder entstehen
können, stellen eine Gefahr für Herz-
und Gefäßimplantate dar.

Vor dem Betreten der Anlage melde ich mich
beim Arbeitsverantwortlichen, wenn ich einen
Herzschritt-macher oder ein Implantat trage.

Arbeitssicherheit –
Risiken durch (nicht)ionisierende Strahlung
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