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NEWS

Mit dieser Kompetenzerweiterung unter-
streicht die Wasa AG nicht nur die hervor-
ragenden Verdienste von Herrn Tunn, son-
dern gibt auch ein deutliches Zeichen in
Richtung proaktiver Marktentwicklung.
Kurze Entscheidungswege mit flachen
Hierarchien entsprechen der Philosophie
des Unternehmens, das weltweit mit rund
120 Mitarbeitern Unterlagsplatten für die
Betonsteinproduktion produziert und ver-
treibt. �
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sehr wohl Besonderheiten aufweist. Da r -
über hi naus gehen die besten Praktiken
auch aus den Vorschriften der Behörden
und den An forderungen der Empfänger
unserer Güter, wie Baufachhandel, Auftrag -
nehmer und Kunden hervor. Bei British Pre -
cast arbeiten wir mit diesen externen Par -
teien zusammen, und in speziellen Pro dukt -
gruppen entwickeln wir, wie bereits in der
Vergangenheit, eine neue Gene ra tion von
Richtlinien für sicheres Beladen und La -
dungs sicherung.

Montage

Unsere Mitglieder übernehmen zudem
Verantwortung für Gesundheit und Sicher -
heit, indem sie ihren Beitrag zu einer siche-
ren Montage ihrer Produkte leisten. So ver-
fügt der Verband für Betonrohr lei tungs sys -
teme (Concrete Pipelines Systems As socia -
 tions, CPSA) über eine sichere Hebe ge -
rätschaft, die die Gefahren beim Ab laden
und Verlegen von Betonrohren ver  ringert,
und der Verband der Fertig teil decken -
hersteller (Precast Flooring Fede ra tion, PFF)
hat nun die 4. Ausgabe seines Ver   hal tens -
kodex für sichere Mon tage heraus ge -
geben. Der neu gegründete Ver band für
archi tektonischen und konstruktiven Beton -
fertigteilbau (Architectural and Structural
Precast Association, ASPA) ist der zeit mit
dem Entwurf seines Leitfadens für sichere
Montage beschäftigt (CPSA, PFF & ASPA
sind allesamt spezialisierte Pro duktgruppen
von British Precast).

Spannbeton

Spannbeton verdient besondere Erwäh -
nung in diesem Artikel, da er mit besonde-
ren Gefahren verbunden ist, welche dank
der Implementierung unseres neuen Ver hal -
tenskodex für sicheres Vorspannen gehand-
habt und verringert werden können. Dieses
Dokument gilt für das im Werk vorgenom-
mene Vorspannen aller Betonfertig teile. Mit
ihm geht eine Betriebsprüfung einher, die
sich bereits auf verschiedene Weise als sehr

nützlich erweist. Zum einen stellt sie einen
Tauglichkeitstest für die bestehende Praxis
dar, zum anderen stellt sie einen Anstoß für
eine Verbesserung der Stan dards dar, und
zum Dritten trägt sie dazu bei, dass die
guten Praktiken geteilt werden, da derselbe
Auditor bei allen Mit gliedern von British
Precast herangezogen wird.

Schlussfolgerung

2014 gab es drei Todesfälle in den Beton -
fertigteilwerken im Vereinigten Königreich,
wobei einer von ihnen sich bei einem unse-
rer Mitglieder zutrug: Jeder Zwischenfall ist
einer zu viel, das gilt erst recht für Todes -
fälle. Die Mitgliedschaft bei British Precast
hilft den Fertigteilherstellern dabei, alles
Mög liche zu tun, um Schaden zu vermei-
den. Die Mitglieder von British Precast müs-
sen die Gesundheits- und Sicherheits erklä -
rung unterzeichnen, und diese verpflichtet
sie zur Mitarbeit im Verband, zwecks Ver -
besserung der Gesundheit und Sicherheit in
der Industrie. �
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Buchcover des Verhaltenskodex 
für sicheres Vorspannen

Kompetenzerweiterung bei der Wasa AG

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Deutschland

Nachdem die Wasa GmbH im Herbst 2014 zur Aktiengesellschaft umfirmierte, wurde mit Wirkung vom 01.06.2015 der nächste Schritt zur
künftigen Unternehmensentwicklung getätigt. Sönke Tunn, langjähriger Vertriebsleiter bei der Wasa Unternehmensgruppe, erhält Einzel -
prokura für die Wasa AG.

Sönke Tunn erhält zum 01.06.2015
Einzelprokura bei der Wasa AG
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