
So leben wir Sicherheit bei STRABAG

So machen wir STRABAG täglich 
sicherer:

1 Stoppen! Nimm Dir Zeit und beurteile die Situation, bevor Du 
loslegst. Die Sekunden vor dem nächsten Arbeitsschritt sind 
entscheidend!
2 Denken! Setze Dich mit den nächsten geplanten Arbeits-
schritten auseinander, bereite sie gut vor und mache Dich für 
sicheres Arbeiten stark.
3 Handeln! Handle verantwortungsvoll und arbeite sicher. 
Entscheide Dich für Sicherheit – für Dich und Dein Team.

Sicherheit hat bei STRABAG Vorrang. Jede und jeder Einzelne ist gefragt, 
verantwortungsvoll und vorausschauend zu handeln. Damit täglich unsere über 
70.000 eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unserer Auftraggeberseite 
sowie unserer Partnerfirmen gesund und sicher in die Arbeit und wieder nach 
Hause kommen. Unser klares Ziel ist die Reduktion der Un- und Ausfälle Richtung 
Null – mutig stellen wir uns dieser Herausforderung mit der Botschaft „Vision  
Zero – Null Unfälle“.

Es gibt nichts Wertvolleres als ein gesundes Leben. Egal ob  
auf der Baustelle oder im Büro: Es sind die Sekunden vor dem 
nächsten Arbeitsschritt, die darüber entscheiden, …

• ob wir am Abend gesund zu unseren Familien kommen.
• ob wir auch am nächsten Tag wieder mit voller Energie unsere 

Arbeit machen. 
• ob wir fit in der Freizeit sind.

Dieses Ziel fordert alle unsere Führungskräfte und Mitarbeitende 
gleichermaßen, einen persönlichen Beitrag zu leisten. Denn 
Sicherheit können wir nur im Team erreichen.

Top-Management
Die Sicherheit und der Schutz der eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und jener der Auftraggeberseite sowie von Partnerunter-
nehmen haben bei STRABAG oberste Priorität. Unsere Verantwortung 
ist es, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Denn: Sicherheit zahlt sich auch aus!

Führungskräfte
Wir sind konsequent und kompromisslos, wenn es um das Thema 
Sicherheit geht. Als Vorbilder motivieren wir Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aktiv, auf ein sicheres Arbeiten zu achten. Auf der Bau-
stelle fordern wir das auch entschlossen von Partnerunternehmen 
und Leihpersonal ein.

Sicherheitsfachkräfte
Wir bieten flächendeckende Beratung, Unterlagen, Schulungen 
sowie entsprechende Hilfestellung und sind sowohl Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren als auch zentrale Ansprechpersonen für ein 
sicheres Arbeiten bei STRABAG. Wir unterstützen Führungskräfte 
sowie Kolleginnen und Kollegen bei der Umsetzung aller Maßnahmen 
für sicheres Arbeiten.

Gewerbliche und angestellte Mitarbeitende 
Im Arbeitsalltag achten wir alle bewusst auf die Sicherheit am  
Arbeitsplatz, ob auf der Baustelle oder im Büro. Dieser Einsatz 
bringt mehr Sicherheit – sowohl für uns als auch für Kolleginnen  
und Kollegen. Nur so ist erfolgreiches Arbeiten im Team möglich.

Dr. Thomas Birtel 
Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE
im Namen des gesamten Vorstands
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