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Um dieses große Ziel zu erreichen, stellt 
die Kampagne den Menschen in den Mittel
punkt. Er soll gesund sein und sicher leben 
und arbeiten können. Gleich
zeitig wird die Bedeutung jeder 
und jedes einzelnen Beschäf
tigten herausgehoben. Nur 
gemeinsam können wir eine 
Kultur etablieren, in der die 
Werte Sicherheit und Gesundheit groß
geschrieben werden – zum Wohle aller.

Auf dem internationalen Kongress für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (A+A) 
wurde am 18. Oktober die Kommunika
tionsidee zur Kampagne vorgestellt:  
Vorhang auf für den kommmitmenschen.

Bestimmt ist es utopisch, alles auf einmal 
ständig umzusetzen. Aber das ist auch gar 
nicht nötig. Mit jeder Geste und mit jedem 
Verhalten nähern wir uns Schritt für Schritt 
einer Welt an, in der wir sicher und gesund 
sind. 

Wir sind überzeugt: Es gibt schon heute 
ganz viele kommmitmenschen. Sind auch 
Sie einer? 

Vorstellung der neuen Präventionskampagne „Kultur der Prävention“ – Teil 4

Komm mit in eine Welt, in der wir sicher 
und gesund sind
Die neue Kampagne „kommmitmensch“ der DGUV und ihrer Mitglieder „Kultur der Prävention“ hat das Ziel, 
die Werte Sicherheit und Gesundheit bei allen Entscheidungen und in jedem Verhalten zu berücksichtigen.
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Ein kommmitmensch, das ist beispielsweise jemand, …

… der gesund sein möchte.

… dem die eigene und die Sicherheit anderer wichtig ist.

… der sein Verhalten hinterfragt.

… der Informationen teilt.

… der andere Menschen wertschätzt.

… der Fehler macht – und dann aus ihnen lernt.

… der sichere Arbeitsbedingungen einfordert.

… der anpackt und anderen unterstützend zur Seite steht.

… der sich und sein Umfeld ständig verbessern möchte.

… der Konflikten nicht aus dem Weg geht.

… dem die Meinung von anderen wichtig ist.

… der auch mal „nein“ sagt, wenn die Arbeit zu viel wird.

… der bestehende Gegebenheiten hinterfragt.

… der den Mund aufmacht, wenn etwas schief läuft.

… dem Austausch auf Augenhöhe mit anderen wichtig ist.

… der die Welt ein Stück weit besser machen möchte.

Prävention

WEB
Weitere Informationen finden Sie unter

www.kommmitmensch.de 
www.uv-bund-bahn.de/ 
kommmitmensch
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