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Richtlinie für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
Eine der Richtlinien von Brambles ist es, ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und
Verletzungen, Krankheit oder gesundheitliche Beeinträchtigung von Mitarbeitern, Auftragnehmern,
Kunden oder der Öffentlichkeit zu verhindern. Sicherheit hat für uns Priorität vor allen anderen
Aspekten unserer Geschäftsaktivitäten.
Brambles ist dem Leitsatz „Zero Harm“ verpflichtet, das heißt die Vermeidung von Verletzungen und
Umweltschäden und keine Menschenrechtsverletzung. In der „Zero Harm“-Charta sind die Vision,
Werte und Verhaltensweisen sowie das Engagement verankert, die für Sicherheit am Arbeitsplatz und
Einhaltung von Umweltschutzbestimmungen erforderlich sind. Diese Charta wird allen Mitarbeitern
ausgehändigt und steht auf der Brambles-Website zur Verfügung.
Wir verpflichten uns außerdem dafür zu sorgen, dass Mitarbeitern von Brambles entsprechende
Werkzeuge, Techniken und Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden, die sie zur angemessenen und
wirksamen Ausübung ihrer Aufgaben benötigen, und damit sie ihrer Verantwortung hinsichtlich
Gesundheit und Sicherheit nachkommen können.
Der Erfolg unserer Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie hängt von dem persönlichen Engagement all
unserer Mitarbeiter ab. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie bei der Arbeit angemessen für Ihre eigene
Gesundheit und Sicherheit, und die Ihrer Kollegen, Sorge tragen. Es ist Ihre persönliche Verantwortung,
sichere Arbeitspraktiken zu beachten, Sicherheitsvorschriften des Unternehmens zu befolgen, und
Ihrem Vorgesetzten Gefahren am Arbeitsplatz, Vorfälle und Beinahe-Unfälle zu melden. Es wird von
jedem erwartet, seine oder ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zur Verbesserung der Sicherheit
einzusetzen.
Des Weiteren erwarten wir, dass Sie dafür sorgen, dass Sie während der Arbeit in einem arbeitsfähigen
Zustand sind und bleiben und weder sich noch andere durch unangebrachten Gebrauch von Drogen
oder Alkohol gefährden.
Es ist die Verantwortung jeder Betriebseinheit dafür Sorge zu tragen, dass diese Richtlinie umgesetzt
wird. Wir erwarten von allen Managern und Vorgesetzten, Folgendes bereitzustellen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

einen sicheren Arbeitsplatz;
Werkzeuge, Ausrüstung und Fahrzeuge, die unter dem Aspekt der Sicherheit ausgewählt, geprüft
und gewartet werden;
Systeme, die sicherstellen, dass Werkzeuge, Ausrüstung und Fahrzeuge auf sichere Weise benutzt
und Materialien auf sichere Weise gehandhabt, verwendet und gelagert werden;
Schulung, die den Mitarbeitern dabei hilft, ihre persönliche Verantwortung zum Thema Gesundheit
und Sicherheit und die mit ihrer Arbeit einhergehenden Gefahren zu verstehen;
Schulung, die die Mitarbeiter in die Lage versetzt, ihre Werkzeuge, Ausrüstung und Fahrzeuge,
sowie die Sicherheitsausrüstung und sicheren Arbeitssysteme zu verstehen, bedienen, verwenden
und pflegen;
angemessene Überwachung von Arbeitsaktivitäten;
Systeme zur Überwachung von gesundheits- und sicherheitsbewusstem Verhalten;
Anerkennung von vorbildlicher Leistung in Bezug auf Sicherheitsverhalten, damit Interesse und
Enthusiasmus für das Bemühen um Sicherheit gefördert werden;
Kommunikation und Beratung mit Mitarbeitern über Gesundheits- und Sicherheitsfragen zur
Förderung des Sicherheitsbewusstseins und -verständnisses;
angemessene Einrichtungen für das Wohlergehen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz;
angemessene Erste-Hilfe-Kurse und -Ausrüstung; und
wirksame und angemessene Maßnahmen in Notfällen.
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Wir erwarten nicht nur von allen Managern und Vorgesetzten, dafür Sorge zu tragen, dass wir uns an
die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften halten, wir verlangen außerdem
von jedem, die bestmöglichen betrieblichen Sicherheitspraktiken in seinem oder ihrem Gewerbe
anzuwenden.
Jeder Unfall ist vermeidbar
•

Prüfen Sie jede Situation, die möglicherweise einen Unfall zur Folge haben könnte, und treffen Sie
alle angemessenen, praktikablen Vorkehrungsmaßnahmen zur Vermeidung eines solchen Unfalles.

•

Evaluieren Sie regelmäßig die mit unserem Material, unseren Produkten, Verfahren, Werkzeugen,
unserer Ausrüstung, unseren Fahrzeugen und Arbeitsplätzen verbundenen Gesundheits- und
Sicherheitsrisiken. Sorgen Sie besonders dann, wenn Arbeit auf öffentlichem Gelände verrichtet
wird, dafür, dass diese Arbeit ohne Risiko für die Öffentlichkeit ausgeführt wird, soweit dies
vernünftigerweise praktikabel ist.
Integrieren Sie Gesundheits- und Sicherheitsüberlegungen in die gesamte Geschäftsplanung.
Sorgen Sie insbesondere dafür, dass Gesundheit und Sicherheit als Teil der Gestaltung und
Funktion von neuem Material, Produkten, Vorgängen, Werkzeugen, Ausrüstung, Fahrzeugen und
Arbeitsplätzen betrachtet wird.
Stellen Sie die ggf. nötige Information, Anweisung, Schulung und Überwachung zur Verfügung,
um auf angemessene Weise die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer
und Kunden zu gewährleisten.
Sorgen Sie dafür, dass der Auswahl- und Belohnungsprozess von Mitarbeitern, Auftragnehmern
und Zulieferern die Anerkennung und Unterstützung vorbildlicher Sicherheitsleistung einschließt.
Führen Sie regelmäßige Revisionen zur Auswertung der Einhaltung geltender Gesetze und
Vorschriften, der Wirksamkeit von Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystemen und der
Umsetzung dieser Richtlinie durch.

•

•

•
•
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