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DIE FOLGENDEN REGELN GELTEN FÜR JEDEN, DER DIE RABEN STANDORTE BETRITT, ODER 
AN UNSEREN PROZESSEN TEILNIMMT. 

 

  

 

 Erscheine ausgeruht und in guter Verfassung zur Arbeit, unbeeinflusst von psychoaktiven und 

missbräuchlichen Substanzen oder Alkohol 

 Prüfe deinen Arbeitsplatz vor Beginn der Arbeit 

 Beende Tätigkeiten, die unsicher sind 

 Verfüge über die richtigen Werkzeuge und Ausrüstungen und stelle sicher, dass diese in einwandfreiem 

Zustand sind 

 Wisse, was in einem Notfall zu tun ist 

 Bediene Maschinen (einschließlich Roboter) nur, wenn du dir über die Risiken bewusst bist und weißt, wie 

diese zu bedienen sind 

 Schütze die Umwelt: 

 Trenne die anfallenden Abfälle 

 Spare Wasser und Strom 

 Keine Verschmutzung des Grund- oder Regenwassers durch die Freisetzung von Chemikalien 

 Kein Reparieren oderWaschen von Fahrzeugen  auf den Höfen, ausgenommen sind 

Fahrzeugtankstellen 

 

 

 

 Wisse, wie man die persönliche Schutzausrüstung (PSA) benutzt. Verwende die PSA entsprechend den 

Anforderungen, die auf den Hinweistafeln und in den einzelnen Arbeitsbereichen beschrieben sind. 

 Trage und benutze persönliche Schutzausrüstung (PSA), die für die Aufgabe geeignet und in einwandfreiem 

Zustand ist. 

 Raben Mindestanforderungen in diesem Bereich: 

 Im Hofbereich: Warnwesten 

 Cross-Dock- und Kontraktlogistik-Lager: Warnweste, Sicherheitsschuhe 

 Andere Anforderungen: Gemäß den Angaben am jeweiligen Standort 

  

1 # RESPEKTIERE DIE GRUNDLAGEN 

2 # PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 



   

 

   

 

 

 

 Brandschutzverfahren befolgen 

 Rauchen (auch E-Zigaretten) nur in den ausgewiesenen Raucherbereichen 

 Sicherstellung des Zugangs zu Brandschutzeinrichtungen und Fluchtwegen 

 Brandschutztore sind nicht zu blockieren 

 Bei Alarm zum nächstgelegenen Notausgang begeben und den Fluchtwegschildern folgen, um sich zum 

ausgewiesenen Sammelplatz zu bewegen. Befolge stets die Anweisungen des Brandschutz- und 

Evakuierungshelfers. 

 Wende dich im Falle einer Verletzung an die genannten Ersthelfer – Einzelheiten findest du an den Infotafeln 

deiner Niederlassung 

 

 

 

 Beachte die Verkehrsregeln innerhalb und außerhalb des Geländes 

 Halte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung und lege den Sicherheitsgurt an (Höchstgeschwindigkeit auf dem Hof – 

20 km/h, in Lagerhallen – 10 km/h, siehe Sicherheitsvorschriften Prozesse bei Raben) 

 Verwende nur Fahrzeuge oder Maschinen, die für die Art der beförderten Güter geeignet sind 

 Beachte das Verbot der Benutzung von Mobiltelefonen/ Smartphones und anderen mobilen Geräten während 

der Fahrt oder beim Betreten der Läger 

 Halte dich strikt an alle verbindlichen gesetzlichen Vorschriften für die Benutzung von Mobiltelefonen und 

anderen Geräten während der Fahrt 

 Bleibe bei der Benutzung von Freisprecheinrichtungen während der Fahrt aufmerksam 

 Halte den Sicherheitsabstand zwischen deinem Fahrzeug und anderen Fahrzeugen 

 Ergreife besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Fahrbedingungen gefährlich sind 

 Halte an einem Rastplatz, wenn du dich müde fühlst 

 Fußgänger – benutze die ausgewiesenen Wege, beeile dich nicht und gebe den Gabelstaplern, die sich im 

Lager bewegen, den Vortritt 

  

3 # BRANDSCHUTZ UND ERSTE HILFE 

4 # VERKEHR (MASCHINEN, FAHRZEUGE, FUßGÄNGER) 



   

 

   

 

 

 

 Melde alle Vorfälle (Verletzungen, Verkehrsunfälle, Umweltgefahren, Brände und Beinaheunfälle) unverzüglich 

deinem Vorgesetzten, dem Sicherheitsbeauftragten oder einem anderen Raben Mitarbeitenden 

 Berücksichtige die Auswirkungen auf deine Gesundheit bei jeder Aufgabe 

 Achte auf Gefahren und ignoriere diese nicht 

 Im Falle einer Änderung der Organisation, der Ausrüstung, der Anlage oder des Verfahrens: 

 Prüfe, ob die Risiken nach der Änderung neu bewertet wurden 

 Bespreche die geänderten Bedingungen bei der täglichen Besprechung vor Aufnahme der Arbeit 

 Wenn du Änderungen für unsicher hältst, melde sie deinem Vorgesetzten 

 
 

 

 Arbeite sicher 

 Halte deinen Arbeitsbereich sauber 

 Beachte bei manuellem Handling die Gewichts- und Größenbeschränkungen für das Heben, Schieben und 

Ziehen durch eine Person 

 Stelle sicher, dass die Maschinen und Fahrzeuge für die Aufgaben geeignet, technisch geprüft und für den 

Einsatz zugelassen sind 

 Wende die ergonomischen Regeln an 

 Wisse, wie die Gefahrstoffe, mit denen du arbeitest, gelagert, entsorgt und gehandhabt werden müssen 

 Stelle sicher, dass die Energiequellen gesichert sind und keine Gefahr für Gesundheit und Leben darstellen 

 Melde Änderungen der Arbeitsabläufe zur Minimierung des Risikos von Unfällen und Berufskrankheiten 

 Bist du kein Raben Mitarbeitender? – Lerne den Sicherheitsbeauftragten in deinem Arbeitsbereich und den 

Umfang seiner Befugnisse kennen und befolge seine Anweisungen. Die Kontakdaten des 

Sicherheitsbeauftragten findest du auf den Infotafeln 

 
 

 

 Verfüge über die vorgeschriebenen Schulungen 

 Unterweise Besucher, Subunternehmer und andere Personen, die unser Gelände betreten 

 Führe Aufzeichnungen über Schulungen 

 Teile dein Wissen und Erfahrungen mit anderen 

 Prüfe wichtige Arbeitsschutzinformationen an den Infotafeln – allgemeine Arbeitsschutzvorschriften für den 

jeweiligen Bereich 

  

5 # MELDUNG VON GEFAHREN 

6 # ANFORDERUNGEN AN SICHERE ARBEIT 

7 # SCHULUNG UND KOMMUNIKATION 



   

 

   

 

 

 

 Verwende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Helm, Gurt), wenn keine kollektiven Schutzmaßnahmen 

vorhanden sind 

 Bei Arbeiten auf dem Dach – vorherige Inspektion, Risikobewertung und Überprüfung der Installation von 

Laufstegen, Sicherheitsgeländern und Rettungsleinen 

 Bei der Benutzung von mobilen Hubarbeitsbühnen , musst du zertifiziert und geschult sein und über die 

persönliche Schutzausrüstung verfügen 

 Verwende zum Heben von Personen nur zugelassene Geräte 

 Leitern dürfen nur in Ausnahmefällen verwendet werden 

 

 

 

 Überprüfe Werkzeuge und Ausrüstung vor dem Einsatz, um sicherzustellen, dass sie für die Aufgabe geeignet 

sind – insbesondere die maximale Hubkapazität und die Art der Ladung 

 Prüfe, ob die Ausrüstung in gutem Zustand ist 

 Melde alle festgestellten Mängel an der Ausrüstung 

 Führe eine ordnungsmäßige Ladungssicherung durch 

 Vergewissere dich, dass du und andere Personen sich nicht in der Fallzone von Geräten und angehobenen 

Lasten befinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 # ARBEITEN IN DER HÖHE 

9 # HEBEN UND MECHANISCHE HANDHABUNG (WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG) 



   

 

   

 

 

 

 

 Wisse, für welche Arbeiten eine schriftliche Genehmigung erforderlich ist, z. B.: 

 Heißarbeiten (Schweißen, Brennschneiden, Schleifen) 

 Elektroarbeiten 

 Arbeit mit Gefahrstoffen 

 Wartungsarbeiten, die kritische Sicherheitssysteme wie Brand- und Gaswarnsysteme 

beeinträchtigen, oder außer Betrieb setzen 

 Arbeiten in engen Räumen, Brunnen, Kanälen, Tanks 

 Diese Arbeiten dürfen nur mit einer gültigen Genehmigung durchgeführt werden. Im Zweifelsfall kannst du 

deinen Vorgesetzten fragen. Fordere eine Genehmigung an, wenn sich der Umfang der Arbeiten oder die 

Bedingungen geändert haben 

 Befolge die in der Genehmigung festgelegten Anweisungen 

 

 

Die aktuelle Version findest du unter: https://deutschland.raben-group.com/ueber-uns/she-sicherheitskultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 # ARBEITSGENEHMIGUNGEN 


