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Abstract 

Die Erdgas- und Erdölförderung der EMPG erfolgt dezentral im ländlichen Raum und erstreckt sich durch 

weite Gebiete Niedersachsens. Um die einzelnen Lokationen betreuen zu können werden viele Kilometer zu 

den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen und Tageszeiten zurückgelegt. Mit den entsprechenden 

Risiken! Verkehrssicherheit ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitssicherheitsprogramme im 

Unternehmen. Defensives Fahren schützt dabei nicht nur das eigene Personal, sondern auch unsere 

Nachbarn sowie die anderen Verkehrsteilnehmer. 

 

EMPG begleitet das Thema Verkehrssicherheit bereits seit vielen Jahren mit vielen unterschiedlichen 

Maßnahmen - sowohl innerbetrieblich, als auch durch externe lokale Programme oder in Kooperation mit der 

Landesverkehrswacht (LVW) Niedersachsen. Verkehrssicherheit gehört somit seit Langem zu unserer 

Sicherheitskultur. 

 

2013 wurden die bestehenden Maßnahmen erstmalig um ein „Netzwerk Junger Fahrer“ erweitert. Ziel war 

es, die besonders gefährdete Gruppe der jungen Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und ihnen dieses 

Thema in die eigenen Hände zu geben. Mit Kreativität und entsprechendem Gestaltungsspielraum wurden 

viele Aktionen initiiert und unter anderem die landesweite Kampagne der LVW Niedersachsen „Tippen tötet“ 

mit gestaltet. 

 

Mit steigender Erfahrung und steigendem Alter der „ersten Generation“ war es 2018 an der Zeit, die 2. 

Generation dieses Netzwerks zu nominieren. Dieses Team aus wieder sehr motivierten jungen Kolleginnen 

und Kollegen hat das Netzwerk weiter ausgeweitet und die deutschen Standorte von ExxonMobil integriert. 

 

Interessante Projekte mit externen Stellen wie der Polizei, der Luftrettung, der Trainingszentren für 

Verkehrssicherheitstrainings, der Landesverkehrswacht oder der Berufsgenossenschaft haben das 

Bewusstsein zum Thema sowohl innerhalb des Netzwerkes, als auch für alle Kolleginnen und Kollegen der 

EMPG weiter geschärft. Dazu gehört auch ein jährliches Treffen aller jungen Fahrerinnen und Fahrer mit der 

Geschäftsführung – 2022 hoffentlich wieder als „reale“ Veranstaltung! 

Unterschiedliche Medien wie Videoblogs oder auch Podcasts sind zum Einsatz gekommen, die Themen 

interessant zu adressieren. 

Unsere Erfahrungen anhand von Beispielen zu teilen und Kontaktmöglichkeiten zum Netzwerk für 

Teilnehmer der DGMK Veranstaltung zu ermöglichen, ist das Ziel dieses Vortrags. Denn Verkehrssicherheit 

betrifft uns alle und gemeinsam können wir sicherer werden. Safety Starts With Me! 

 

 

  

 


