
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders gut?

Warum haben Sie sich für RWE TI entschieden?

Welche drei Wörter beschreiben Sie am besten?

„Sie erhalten die beste Lösung!“ – Diese Botschaft bedeutet für mich:

Health and Safety Professional

Georg Blecke

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders gut?

Warum haben Sie sich für RWE TI entschieden?

„Ihre Herausforderung ist unsere Leidenschaft!“ – Diese Botschaft bedeutet für mich:

Mir persönlich gefällt die Arbeit am besten, wenn ich die Kollegen aktiv bei Themen rund um 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz unterstützen und so zu einer positiven 
Teamatmosphäre beitragen kann.

Ich habe mich für RWE TI entschieden, weil wir eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, 
indem wir Unternehmen weltweit helfen, die Sicherheit und Nachhaltigkeit ihres Energiegeschäfts 
zu verbessern. Es ist extrem wichtig, den praktischen Umgang mit und die Identifizierung von 
vorhandenen Risiken zu unterstützen und so ein gemeinsames Verständnis von Arbeitssicherheit 
zu schaffen.

Es ist mir ein persönliches Anliegen, dafür zu sorgen, dass nur in einer sicheren Umgebung 
gearbeitet wird. Ich bin stolz darauf, mit dem neuen Programm „Mission Zero“ bei RWE Teil einer 
Sicherheitsinitiative zu sein und bin fest davon überzeugt, dass unabhängig vom Standort jeder 
Unfall, gleich ob groß oder klein, vermieden werden kann und muss. Für dieses Ziel setze ich mich 
leidenschaftlich ein, denn die Sicherheit unserer Kollegen und Kunden steht für uns an oberster Stelle. 

Mit seinen über 30 Jahren praktischer 
Erfahrung innerhalb des RWE-Konzerns ist 
Georg Blecke ein geschätzter Experte für 
Arbeitssicherheit auf Baustellen und in 
Kraftwerken. Von 1991 bis 2005 war er 
zunächst als Fachbauleiter im Bereich 
Elektrotechnik an verschiedenen RWE-
Standorten tätig. In dieser Funktion war er 
maßgeblich an diversen Projekten im Bereich 
Gesundheit und Arbeitssicherheit beteiligt. Von 
2015 bis 2016 war Georg Blecke leitender 
Sicherheitsingenieur für die Sparte Steinkohle-, 
Gas-, und Biomassekraftwerke Deutschland.

Er ist zertifizierte Fachkraft für Arbeitssicherheit 
gemäß Arbeitssicherheitsgesetz und zu seinen 
zentralen Aufgaben zählt die 
arbeitsschutzfachliche Unterstützung im 
Rahmen internationaler Beratungsleistungen, 
Projekte und Baustellen während der 
Entwicklungs- und Durchführungsphase sowohl 

bei Neubau- als auch bei Rückbauvorhaben.  

Im Rahmen seiner Funktion ist Georg außerdem 
für die Präqualifizierung von 
Unterauftragnehmern, die Unterstützung des 
Projektteams, Sicherheit und 
Gesundheitsschutzkoordination und die 
Betreuung von Audits  auf nationaler und 
internationaler Ebene zuständig.

Er ist nicht nur Experte für Root Cause Analysis 
und als solcher verantwortlich für die 
Untersuchung sicherheitsrelevanter Ereignisse, 
sondern verfügt auch über fundierte Kenntnisse 
im Bereich Gefährdungsbeurteilung und 
Verfahrensanweisung. Mit seiner Erfahrung in 
Kommunikation und Schulung von 
Arbeitssicherheitsthemen unterstützt er die 
Arbeitsschutzelemente des integrierten 
Managementsystems.
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