


       
Grundsatzerklärung zu Sicherheit und 

Gesundheitsschutz 

A01-01 
Version 2.0 

Seite 1 von 1 

 

Erstellt Geprüft freigegeben 

07.10.2019 08.10.2019 08.10.2019 

Datum, AMS Datum, AMS Datum, Geschäftsleitung 

 

Grundsatzerklärung 

• Das Arbeitsschutz-Managementsystem (AMS) unseres Unternehmens wurde erstellt, um den 

bestmöglichen Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der Durchführung unserer Arbeiten zu errei-

chen. Gesundheit und Sicherheit unserer Beschäftigten sind für uns ebenso wichtig wie die Qua-

lität unserer Arbeit und der geschäftliche Erfolg. Dies gilt auch beim Einsatz von Leiharbeitneh-

mern und Beschäftigten anderer Unternehmen bzw. von Fremdfirmen. 

• Unser Arbeitsschutz berücksichtigt die relevanten Arbeitsschutzvorschriften, den Stand der 

Technik, der Arbeitsmedizin, der Hygiene sowie sonstiger gesicherter arbeitswissenschaftlicher 

Erkenntnisse. 

• Alle Zuständigkeiten sind zugewiesen, alle Abläufe organisiert und die Mitarbeiter in unser AMS 

einbezogen. Der Arbeitsschutz in unserem Unternehmen unterliegt einem kontinuierlichen Ver-

besserungsprozess. 

• Die Unternehmensleitung stellt ausreichende finanzielle, personelle, sachliche und zeitliche Res-

sourcen zur Verfügung. 

Jeder Vorgesetzte ist verantwortlich für: 

• die Sicherheit und Gesundheit der beschäf-
tigten Personen, 

• das sicherheitsgerechte Verhalten der 
beschäftigten Personen, 

• den sicheren Zustand der Arbeitsmittel, 

• den bestimmungsgemäßen Umgang mit 
Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen,  

• die Auswahl und den Einsatz der persön-
lichen Schutzausrüstung (PSA) und 

• das Einhalten geschlossener Vereinbarun-
gen. 

 
Jede beschäftigte Person ist verantwortlich für: 

• das Einhalten geltender Vorschriften und 
geschlossener Vereinbarungen, 

• das sichere und gesundheitlich unbedenk-
liche Ausführen der Arbeit, 

• das Vermeiden einer Gefährdung anderer 
Personen, 

• das Vermeiden von Schäden, die aus der 
eigenen Tätigkeit entstehen können, 

• das sicherheitsgerechte Durchführen der 
übertragenen Aufgaben, 

• das konsequente Tragen der persönlichen 
Schutzausrüstung sowie 

• das Melden von Mängeln, unsicheren Situa-
tionen und Beinahe-Unfällen. 

Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Personen- und Sachschäden. Dies beinhaltet auch, Dritte vor 

schädlichen Einwirkungen zu schützen, die aus unserer Arbeit entstehen können. 

Aus diesen vorgenannten Gründen hat sich die Geschäftsführung zur Einführung, Aufrechterhaltung 

und Weiterentwicklung eines für unsere Unternehmensstruktur und unsere Dienstleitungen optimal 

geeignetes, integriertes Managementsystems für den Bereich Arbeits-und Gesundheitsschutz ent-

schlossen. Dieses System orientiert sich an den Nachweisformen der DIN ISO 45001 und löst hier-

bei den Standard OHSAS 18001:2007 ab. 

Würzburg,  08.10.2019   

Ort  Datum  Unterschrift Unternehmensleitung 
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