


… so sagt man. Doch was am Arbeitsplatz 
geschieht, jede Entscheidung, die du hier triffst, 
kann Auswirkungen auf dein ganzes Leben haben.
Schwere und tödliche Arbeitsunfälle gibt es im 
Baugewerbe noch immer viel zu oft.  

Doch wir können das ändern! 
Gemeinsam. 
Denn Sicherheit ist Teamsache. 

Von den Auszubildenden bis zur Geschäftsführung – 
jede und jeder kann einen Teil dazu beitragen, dass 
Sicherheit am Arbeitsplatz allerhöchste Priorität 
hat. Denn Arbeitsschutz betrifft uns alle – jeden 
Tag. 

Das Lachen deiner Kinder, Feiern mit deiner besten 
Freundin, der Pokalsieg deines Fußballclubs oder 
einfach Zeit mit dem wichtigsten Menschen in 
deinem Leben verbringen – Momente des Glücks 
sehen für jede und jeden anders aus. Aber was 
wir uns alle wünschen, ist ein möglichst langes, 
gesundes und unbeschwertes Leben.

Sicheres und gesundes Arbeiten ist 
dafür die Grundlage. Dein Leben und 
deine Gesundheit zu schützen, lohnt 
sich nicht nur für dich selbst.

Auch deine Familie, dein Freundeskreis und deine 
Kolleginnen und Kollegen möchten, dass du jeden 
Tag gesund nach Hause kommst.

Zeitdruck, Gewohnheit, Unachtsamkeit – es gibt viele Risiken, 
aber nur ein Leben! DEIN LEBEN. Pass drauf auf!

Arbeit ist das eine, Privatleben das andere? Oft stimmt das. Und doch: Ein Arbeitsunfall kann dein 
ganzes Leben verändern – manchmal für immer. Deshalb möchten wir gemeinsam mit dir alles 
dafür tun, dein Leben und deine Gesundheit bei der Arbeit bestmöglich zu schützen. 

Du denkst: Unfälle passieren nun mal?! 
Wir denken: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld sind keine Frage des Schicksals! 
Sicheres und gesundes Arbeiten ist eine Frage von wenigen lebenswichtigen Regeln, sicheren 
Arbeitsmitteln und einem vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang im Team.

Sicherheit braucht Profis wie dich und keine Schutzengel! 
Oder mit anderen Worten: Um Unfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden, braucht es gute, 
professionelle Konzepte und manchmal auch Mut sie anzuwenden. Denn wir alle haben das Recht 
„STOPP!“ zu sagen, wenn es gefährlich wird und müssen keine unnötigen Risiken eingehen.

Gemeinsam mit den Partnern der Bauwirtschaft hat die BG BAU deshalb die langfristige Initiative 
BAU AUF SICHERHEIT. BAU AUF DICH. ins Leben gerufen, damit dein Arbeitsalltag sicherer wird 
und du jeden Tag gesund nach Hause kommst.

Arbeit ist das
halbe Leben …
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Hier gibt es weitere

Informationen zu 

BAU AUF SICHERHEIT. 

BAU AUF DICH.

www.bau-auf-sicherheit.de

instagram.com/bauaufsicherheit

facebook.com/BauAufSicherheit

„Bau auf Sicherheit“ bei YouTube

Jetzt bestellen: 
Poster mit den 
lebenswichtigen 
Regeln für jedes 
Gewerk!         ▶
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