
AUSTRO
CONTROL
POLICY
SICHERHEIT IST UNSER AUFTRAG
Als Flugsicherung und Luftfahrtagentur kennenwir unsere besondere Verantwortung für
Menschenleben und unsere Umwelt. Unsere Tätigkeiten und Aufgaben führenwirmit dem
höchsten Grad an Sicherheit, Pünktlichkeit, Effizienz undNachhaltigkeit durch. Dafür stellen
wir die geeigneten Ressourcen zur Verfügung und handeln nach den folgenden Grundsätzen:

Sicherheit ist unser Auftrag und unsere
Verantwortung
• bei der Ausübung unserer Flugsicherungs- undbehörd-
lichenAufgaben – Safety

• wenn es umArbeitssicherheit undGesundheit unserer
MitarbeiterinnenundMitarbeiter, Kunden, Auftragnehmer,
Besucher undAnrainer geht – Arbeitssicherheit

• indemwir unsereMitarbeiter, Kunden,Objekte und In-
formationen (inkl. personenbezogenerDaten) vor externen
und internenBedrohungen schützen – Security

Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Wir stellen ein sicheres und gesundheitsgerechtes Ar-
beitsumfeld bereit, sorgen für eine Kultur, die unsere
MitarbeiterinnenundMitarbeiter fördert und in der sie
bestmögliche Leistungen erbringen können.Wir erwarten von
jedemEinzelnen ein starkes Sicherheits-, Qualitäts- und
Umweltbewusstsein sowie das Bekenntnis zu unseren
Grundsätzen undWerten.

Management von Chancen und Risiken
Mit integriertenManagementansätzen stellenwir sicher, dass
Chancen undRisiken identifiziert undbewertetwerden. Durch
kontinuierliche Verbesserung, Förderung vonChancen und
Minimierung vonRisiken sichernwir nachhaltig die positive
Entwicklung unseresUnternehmens.

Offene Kommunikations- und
Konsultationsprozesse
Weil wir ein starkesNetzwerk der besten Köpfe brauchen, um
unserUnternehmenweiterzuentwickeln, organisierenwir
einen offenen Informationsaustauschmit allen unseren
Stakeholdern: KundenundPartnern, Öffentlichkeit,
Mitarbeitern undderen Partnern. Ihre Beteiligung und
Konsultation sind unswichtig undwertvoll.

Gelebte Lernkultur
Wir ermutigen unsereMitarbeiterinnenundMitarbeiter,
Abweichungen, Bedenken, Fehler und Vorfälle zumelden, um
das LernenderOrganisation proaktiv und systematisch
voranzutreiben. Damit erhöhenwir unsere Sicherheit. Als Basis
dient ein fairer und gerechter Umgangmiteinander.

Zum Schutz unserer Umwelt
Wir gestalten unsere internenAbläufe und Entscheidungen
effizient undnachhaltig. Dabei berücksichtigenwir die direkten
und indirektenUmweltauswirkungenwie Emissionender
Luftraumnutzer genausowie die ökologischenAspekte unserer
Anlagen, Standorte und Tätigkeiten. Damit leistenwir einen
wichtigenBeitrag zur Redu- zierung derUmweltbelastungen.

Sicherer Umgang mit Daten und
Informationen
Wir gewährleisten Informations- undCybersecurity durch
unseren verantwortungsvollenUmgangmit personenbe-
zogenenDaten, digitalen InformationenundAnwendungen
und sorgen für deren Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und
Integrität.

Mit Best Practice über gesetzliche Vorgaben
hinaus
Wir handeln nicht nur imAuftrag inÜbereinstimmungmit den
gesetzlichen undbranchenüblichen Standards, sondern
ergänzen diese in spezifischenBereichen über das gesetzliche
Maßhinaus durch innovative LösungenundBest Practices.
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