
  

 
Sicherheitspolitik  

 
Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter ist für die Unternehmensleitung ein unabdingbar zu erreichendes 
und stets zu verbesserndes Ziel und sie legt folgende Grundsӓtze fest für die Sicherheitspolitik, die sie zu erreichen 
beabsichtigt:  
 

• Unter Beachtung aller geltenden Gesetze und Vorschriften vorgehen und alle für den Gesundheitsschutz und die 
Sicherheit der Arbeitnehmer erforderlichen Vorbeugungsmaßnahmen treffen;  

• Durch Zusicherung voller Transparenz in der Information und Kommunikation mit der Außenwelt den ӧrtlichen 
Gemeinschaften und zustӓndigen Behӧrden uneingeschrӓnkte Zusammenarbeit bieten;  

• Die Befragung und Teilnahme der Arbeitnehmer- auch durch ihre Vertreter- und der beteiligten Parteien , 
insbesondere der Subunternehmer, in allen die Gesundheit und die Arbeitssicherheit betreffenden Bereichen 
implementieren;  

• Von allen Beschӓftigten in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und ihrer jeweiligen Zustӓndigkeit verlangen, bei ihrer 
Arbeit Sorge zu tragen für die eigene Gesundheit und Sicherheit und für die der anderen betroffenen Personen;  

• Drittunternehmen, die damit beauftragt wurden, für das Unternehmen zu arbeiten, miteinbeziehen, die selben 
Kriterien für den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit , wie sie in dieser Politik festgelegt sind, zu teilen.  

 
 

Um diese Ziele zu erreichen, verpflichtet sich die Unternehmensleitung dazu:  
 

• von den fachlichen Ratschlӓgen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) Gebrauch zu machen, um periodisch 
die Anwendung der geltenden Gesetze und Vorschriften zu überwachen und diese mit den von den zustӓndigen 
Stellen durchgeführten systematischen Bewertungen zu integrieren, um Ereignisrisiken und Anzeigen/Strafen 
seitens der zustӓndigen Stellen einzuschrӓnken;  

• periodisch das DVR (Dokument zur Risikobewertung) zu überprüfen und infolge neuer gesetzlicher 
Verpflichtungen oder Ereignisanalysen von Unfӓllen, auch ohne Unfӓlle, upzudaten, mit dem Ziel, allen 
Betriebsangehӧrigen stets aktualisierte Informationen und Kontrollinstrumente zur Verhütung von Ereignissen zur 
Verfügung zu stellen;    

• die Information und Schulung des gesamten Personals hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit zu fӧrdern im 
Hinblick auf die Beschaffenheit der Arbeitsplӓtze, auf die jeweiligen Arbeiten und auf die vorliegende Politik, mit 
dem Ziel, das Personal in die Unfallverhütung und den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit für sich und die 
anderen miteinzubeziehen;  

• Bewertungskriterien der Organisation anzunehmen, die für die Anforderungen betreffs Gesundheit und Sicherheit 
zum Einsatz kommen, d.h. die Fӓhigkeit der Organisation, sich stӓndig unter Anwendung der Verhütungs-
anforderungen selbst zu bewerten;  

• Die ausführenden Unternehmen miteinzubeziehen und zu einem korrekten Risikomanagement zu stimulieren, die 
potentiellen Risiken wӓhrend der Bauarbeiten zu erkennen und  Vorgehen/Hilfsmittel zu deren Verhütung oder 
Einschrӓnkung zu ermitteln und deren Umsetzung periodisch zu kontrollieren ist und die Ergebnisse mit den 
ausführenden Unternehmen auszuwerten sind;  

• Umweltschutz und –pflege ist für die Unternehmungsleitung ein unabdingbar zu erreichendes und stets zu 
verbesserndes Ziel und sie legt folgende Grundsӓtze fest für die Umweltpolitik, die sie zu erreichen beabsichtigt:    

• Das Einhalten aller anzuwendenden Rechtsvorschriften und anderer Vorschriften, die die Organisation unterschreibt 
und die die Umweltaspekte des Unternehmens betreffen;  

• Durch Zusicherung voller Transparenz in der Information und Kommunikation mit der Außenwelt den ӧrtlichen 
Gemeinschaften und zustӓndigen Behӧrden uneingeschrӓnkte Zusammenarbeit bieten;  

• Auf allen Ebenen der Organisation, für jeden im jeweiligen Aufgabenbereich und in der jeweiligen Zustӓndigkeit, das 
Verantwortungsbewusstsein hinsichtlich des Umweltschutzes fӧrdern;  
 



  

 
 

• Die Auswirkungen der vom Unternehmen ausgeführten Tӓtigkeiten auf die Umwelt anhand tiefgehender Analysen 
der erforderlichen natürlichen Ressourcen, der bedeutungsvollen Umweltaspekte, des Gebrauchs von 
Ausrüstungen und gefӓhrlicher Stoffe feststellen;  

  


