Sicherheits- und Gesundheitspolitik von Schindler
Verpflichtung und Grundsätze
Die Sicherheit ist für Schindler ein grundlegender Wert. Sie ist in unseren Produkten, unseren
Dienstleistungen und in unserer Arbeitsweise impliziert. In Bezug auf die Sicherheit und die
Gesundheit derer, die für unser Unternehmen arbeiten, gehen wir keinerlei Kompromisse ein.
Wir glauben, dass alle Verletzungen, arbeitsbezogenen Erkrankungen und Unfälle vermeidbar sind,
und wir streben nach den besten Sicherheits- und Gesundheitsstandards.
Unsere Sicherheitskultur basiert auf der Vorbeugung, dem Risikobewusstsein, der kontinuierlichen
Verbesserung und der Einhaltung von sorgfältig entwickelten Richtlinien.
Mittels dieser Kultur wird unsere Leistung zügige Fortschritte machen. Aufgrund der Beschaffenheit
unseres Geschäfts arbeitet der Großteil unserer Mitarbeiter völlig selbständig: Deshalb kann unsere
Sicherheitskultur nur dann voll effektiv sein, wenn ein jeder von uns persönlich und instinktiv diese
Kultur übernimmt und sie einhält.

Verantwortlichkeit
Jeder Mitarbeiter ist für die Sicherheitskonsequenzen, für sein Handeln und seine Versäumnisse voll
verantwortlich. Jeder von uns muss bei seiner Arbeit ein hohes Maß an Sicherheit einhalten, sich nach
den maßgeblichen Sicherheitsrichtlinien und Arbeitsvorschriften richten, alle Unfälle, Sicherheitsrisiken
und unsichere Zustände umgehend dem Vorgesetzten melden, und jene warnen, die am Arbeitsplatz
möglicherweise einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind, und, wo möglich, diese vor den Gefahren zu
schützen bis das Risiko behoben ist.
Linienvorgesetzte auf jeder Organisationsebene haben die unmittelbare Verantwortung für die
Umsetzung dieser Vorschrift und der Gruppensicherheitsstandards, da diese in ihren jeweiligen
Verantwortungsbereich gehören. Sie trainieren, kommunizieren, bestätigen und gewährleisten deren
Einhaltung und sind selbst beispielgebend. Sie setzen Ziele fest, messen die Ergebnisse, setzen
Verbesserungspläne auf und machen sowohl sich als auch die Mitarbeiter für die diesbezügliche
Leistung verantwortlich. Die Konzernleitung ist zusätzlich für die periodische Prüfung und
Genehmigung dieser Richtlinie und der Gruppensicherheitsstandards verantwortlich.
Sicherheits- und Gesundheitsspezialisten sind fachkundige Berater für Sicherheits- und
Gesundheitsthemen. Sie können zu spezifischen Elementen der Sicherheits- und
Gesundheitsinitiativen heran gezogen werden, ohne dabei die Gesamtverantwortung des LinienManagements zu mindern.
Andere funktionelle Spezialisten (z.B. im Produktlinienmanagement und in der Forschung und
Entwicklung) sind verantwortlich, dass ihre Arbeitsergebnisse in vollem Maße den Anforderungen
dieser Vorschrift, den Gruppensicherheitsstandards und dem geltenden Recht entsprechen.

