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Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement-Politik

 › Die DAS Environmental Experts GmbH verpflichtet sich, die Gesundheit und Arbeitssicherheit aller Personen 
in ihrer Arbeitsumgebung zu schützen. Dafür haben wir ein globales Gesundheits- und Arbeitssicherheits-
managementsystem implementiert, das alle organisatorischen Aktivitäten in Bezug auf Produkte, Dienst-
leistungen und Menschen integriert.

 › Wir sind uns unserer Verantwortung für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter*in-
nen, Kunden, der Öffentlichkeit, Auftragnehmer und auch der Besucher bei der Ausübung unserer Ge-
schäftstätigkeit bewusst. Wir sind davon überzeugt, dass eine solide Unternehmensführung und der Schutz 
der menschlichen Gesundheit und Sicherheit für beide Seiten erreichbare Ziele sind.

 › Jede(r) Mitarbeiter*in trägt die Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit entsprechend seinen funktio-
nalen Aufgaben. Entsprechende Gesundheits- und Sicherheitsschulungen für alle relevanten Personen wer-
den regelmäßig durchgeführt. Alle Führungskräfte bleiben direkt verantwortlich für die Gesundheit, Arbeits-
sicherheit und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter*innen und werden dabei durch angemessene Ressourcen 
unterstützt.

 › Mit dem Bestreben, die Bedürfnisse unserer Kunden höchstmöglich zu erfüllen, werden unsere Produkte in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen und betrieblichen Arbeitsschutz- und Sicherheitsanforderungen ent-
wickelt, produziert und verkauft. Bekannte Gefahren werden potenziell betroffenen Personen mitgeteilt. Für 
die durch uns hergestellten und verkauften Produkte werden keine Stoffe und Komponenten verwendet, die 
ein unannehmbares Risiko für die menschliche Gesundheit und Sicherheit darstellen. 

 › DAS verpflichtet sich, eine hohe Sicherheitskultur aufrechtzuerhalten, indem sie die aktive Beteiligung, 
Beratung und Zusammenarbeit aller Mitarbeiter*innen und Auftragnehmer bei der Entwicklung und Um-
setzung von Maßnahmen zur Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit fördert. Wir unternehmen alle 
angemessenen und praktischen Schritte, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und das angestrebte 
Ziel, keinerlei Schaden bzw. Unfälle zu haben, zu erreichen.

 › Regelmäßige Audits der Einrichtungen, Geschäftssysteme und Schlüssellieferanten werden unparteiisch 
und professionell durchgeführt, um sicherzustellen, dass sie zu den Zielen dieser Politik beitragen. Die 
Elemente Arbeitsschutz und Verantwortung für die Sicherheit und Gesunderhaltung der Mitarbeiter*innen 
werden als Kriterien bei der Lieferantenauswahl berücksichtigt.

 › Risiko- und Gefahrenmanagementsysteme, die für die Risikoexposition des Unternehmens relevant und 
geeignet sind, sind implementiert, um die Leistung im Bereich Gesundheit und Arbeitssicherheit zu identi-
fizieren, zu fördern und kontinuierlich unter Anwendung der Schutzmaßnahmenhierarchie zu verbessern.

 › Alle relevanten Richtlinien, Prozesse, Schulungen und Organisationsstrukturen zur Unterstützung und Kom-
munikation effektiver Gesundheits- und Sicherheitspraktiken im gesamten Unternehmen sind beschrieben 
und werden regelmäßig überwacht, um ihre Integrität und Wirksamkeit zu gewährleisten und eine kontinu-
ierliche Verbesserung zu ermöglichen.

 › Im Falle von Notfällen oder Gesundheits- und Sicherheitsfragen werden die entsprechenden Verfahren im 
Prozess “Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr” beschrieben. 
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