Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltpolitik der BAUER Gruppe
Grundlagen
Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz gehören zu den fundamentalen Anliegen der obersten Führung unserer
Unternehmen. Sie stehen für uns an oberster Stelle.
Ziele
Wir sind davon überzeugt, dass Verletzungen von Menschen und Schäden an Umwelt grundsätzlich vermeidbar
sind. Durch die Einführung erprobter und erstklassiger Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards sowie durch
ihre stetige Verbesserung arbeiten wir an einer konsequenten Minimierung unserer Unfall- und Schadensquoten mit
dem klaren Ziel einer Quote „Null“.
Verantwortung
Alle Führungskräfte unserer Unternehmen sind für die Umsetzung unserer Gesundheits-, Sicherheits- und
Umweltpolitik in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich direkt und uneingeschränkt verantwortlich. Darüber hinaus
erwarten wir von jedem unserer Mitarbeiter, dass unsicheres Verhalten unmittelbar angesprochen wird sowie die
Akzeptanz seiner Selbstverantwortung für sicheres Arbeiten, für die Einhaltung der im Unternehmen gültigen Regeln
und vorgeschriebenen Arbeitsweisen. Wir erwarten die bestimmungsgemäße Anwendung der notwendigen
Schutzmaßnahmen, die Teilnahme an den erforderlichen Weiterbildungsmaßnahmen sowie die aktive Beteiligung
an der Erhaltung und dem Ausbau sicherer Arbeitsplätze.
System
Unser HSE-System basiert auf den relevanten Rechts- und Industrienormen. Dabei werden für die relevanten
Prozesse im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung potentielle Gefahrenquellen analysiert, dokumentiert und
daraus sinnvolle Strategien und Maßnahmen hergeleitet, um eine Schädigung von Menschen, Anlagen oder der
Umwelt gesichert zu vermeiden. Unsere Mitarbeiter werden systematisch und regelmäßig in der Anwendung der
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr geschult. Sie werden für sich selbst und für ihren Arbeitsplatz mit der
notwendigen Schutzausrüstung ausgestattet, in deren Benutzung eingewiesen und im erforderlichen Umfang
medizinisch begleitet. Die Umsetzung der Maßnahmen wird systematisch dokumentiert und regelmäßig auditiert.
Abweichungen
Alle Unfälle sowie unsicheres Verhalten / Situationen werden systematisch analysiert und dokumentiert.
Erkenntnisse daraus werden unmittelbar und im Sinne einer stetigen Systemverbesserung in die relevanten
Maßnahmen eingearbeitet.
Review
Die Wirksamkeit unseres HSE-Systems wird intern jährlich einem Review unterzogen. Oberster Maßstab für die
Leistungsfähigkeit des Systems bleibt die Erreichung festgelegter und messbarer Ziele im Bereich Gesundheit,
Sicherheit und Umwelt. Das HSE-System wird mit den Erkenntnissen aus Audits und Management Review im Sinne
eines stetigen Verbesserungsprozesses weiterentwickelt.
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