
BE tr

AIRPORT

SAFETY POLICY FUR DEN FLUGHAFEN BERN

Die Gewährleistung eines sicheren Betriebes des Flughafens ist oberstes Gebot für die Geschäftsführung
und das gesamte Unternehmen und im lnteresse der Allgemeinheit sowie unserer Kunden und
Mitarbeitenden. Sie ist auch grundlegende Voraussetzung für eine erfolgreiche geschäftliche Tätigkeit.

Die Geschäftsleitung stellt die erforderlichen Ressourcen zur wirkungsvollen Umsetzung der erklärten
Sicherheitspolitik des Unternehmens bereit.

Safety Management ist einer unserer Kerngeschäftsprozesse; es dient der Verhütung von Unfällen und
dem Schutz von Personen und Sachwerten. Zudem wird mit dem Safety Management eine von
Mitarbeitenden des Flughafenbetreibers und den Partnerfirmen gemeinsam gelebte Sicherheitskultur
geschaffen, welche periodisch überprüft wird.

U n sere G ru n ds aEv erpfl i chtu n gen :

Wir leben ein Safety Management System und entwickeln dieses durch Überprüfung des Sicher-
heitslevels fortlaufend weiter.

Wir stellen für eine wirkungsvolle und nachhaltige Umsetzung der Safety Policy genügend
finanzielle und personelle Mittel zur Verfügung.

Die Aus- und Weiterbildungen innerhalb der Organisation werden funktionsgerecht, verständlich
und qualitativ hochwertig vermittelt. Der lnformationsfluss wird auf allen Hierarchiestufen in beiden
Richtungen gelebt.

Wir leben eine proaktive und offene Safety-Feedbackkultur unabhängig der Hierarchiestufen. Wir
fördern ein offenes Meldewesen ohne negative Konsequenzen (Just Culture). Mutwilliges oder
grobfahrlässiges Verhalten wird hingegen nicht geduldet und entsprechend geahndet.

Alle Mitarbeitenden kennen die Safety Policy der Flughafen Bern AG, sind sich der Risiken und
Gefahren in ihrem Tätigkeitsbereich bewusst und kennen alle notwendigen Verhaltensgrund-
sätze.

Wir halten die relevanten gesetzlichen Vorschriften (BAZL, EASA) und Richtlinien im Bereich der
operationellen Sicherheit ein. Abweichungen werden in Form von Safety Assessments
dokumentiert und der Umgang wird zusammen mit dem BAZL festgelegt.

Alle Partnerfirmen kennen die Safety Policy der Flughafen Bern AG. Sie werden frühzeitig in
sicherheitsrelevante Veränderungen miteinbezogen und sie beteiligen sich aktiv am Safety
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Man Flughafens.
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