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Denke immer an S.A.F.E.* (Self, Activity, Facility, Environment) 

Jeder Unfall ist vermeidbar. Wir glauben, dass Null Vorfälle ein Ziel sind, das 

wir gemeinsam erreichen können. 

 
Wir kümmern uns um einander, 
einschließlich unserer Kollegen, 
Kunden, Auftragnehmer und 
Partner und wir wollen, dass jeder 
jeden Tag sicher nach Hause 
kommt.  
 
Jeder Mitarbeitende ist für 
Sicherheit verantwortlich und 
spielt eine Schlüsselrolle bei der 
Identifizierung und Minderung von 
Gefahren.  Diese Praxis gilt bei der 
Arbeit, bei unseren Kunden, 
während der Fahrt oder auf Reisen 
und bei allem was wir tun. 
 

Unser Ziel ist es, weltweit der 
Maßstab für hervorragende 
Sicherheit zu sein und daraus 
einen Wettbewerbsvorteil zu 
ziehen. 
 

 “Sicherheit ist ein Wert, der nie 

gefährdet werden darf und eine Voraus-

setzung für die Beschäftigung bei 

Schneider Electric ist. Wir alle müssen 

unseren Teil dazu beitragen. Jeder 

Manager ist dafür verantwortlich ein 

sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und 

jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich 

Arbeiten auf sichere Weise auszuführen, 

um Arbeitsunfälle und -krankheiten zu 

vermeiden.” 
Jean-Pascal Tricoire 

Unser Versprechen für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit (SGA):   
 

• WIR LEGEN WERT AUF ENGAGEMENT AUF ALLEN EBENEN 

o Wir erwarten das jeder Manager ein Vorbild im Sinne unserer Global Safety 

Strategy ist. 

o Wir befähigen unsere Mitarbeiter sich wie Unternehmer zu verhalten, indem 

sie eine aktive Rolle bezüglich ihrer persönlichen Sicherheit und Gesundheit 

spielen (Act Like Owners) bis hin zur Einstellung ihrer Arbeit in unsicheren 

Arbeitssituationen. 

o Wir konsultieren und beteiligen unserer Mitarbeiter und, wo vorhanden, deren 

Vertreter zum/am SGA-Managementsystems sowie zu/an Verbesserungs-

maßnahmen. 

o Wir beginnen und pflegen Beziehungen zu Lieferanten, Auftragnehmern und 

Kunden nur unter der Bedingung, dass Sicherheitsverpflichtungen vereinbart 

und erfüllt werden. 

 

• WIR GEWÄHRLEISTEN EINE SICHERE ARBEITSUMGEBUNG FÜR ALLE 

o Wir investieren in Ressourcen und Schulungen, um unsere Vision und Ziele 

im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz zu unterstützen.  

o Wir halten uns an externe gesetzliche Anforderungen und interne Richtlinien, 

wir treffen Entscheidungen zur Sicherstellung der Konformität. 

o Sicherheit ist in unsere Geschäftspraktiken eingebettet und integraler 

Bestandteil aller wichtigen Entscheidungen, von der Akquisition über die 

Produkt-, die Geschäftsentwicklung bis hin zum Change Management. 

o Wir sind entschlossen Gefahren zu vermeiden und Risiken zu reduzieren.  

 

• WIR KOMMUNIZIEREN OFFEN UND TRANSPARENT 

o Wir verbessern unser SGA-System kontinuierlich indem wir uns mit anderen 

Marktführern vergleichen und aus unseren Fehlern lernen. 

o Wir erfassen, analysieren und kommunizieren systematisch Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Sicherheit, von Beinaheunfällen und Sicherheitsvorfällen.  

o Wir erstellen globale Aktionspläne und teilen diese mit allen potenziell 

betroffenen Mitarbeitenden, um ein (Wieder-)Auftreten zu verhindern. 

o Wir legen Ziele und Vorgaben für den Arbeitsschutz fest, überwachen die 

Leistung und berichten über unsere Fortschritte intern und extern.  

*Um S.A.F.E. zu sein, musst Du Dich, die Tätigkeit, den Ort und das Umfeld bewerten. 

 

 

ARBEITSSICHERHEITS- und 
GESUNDHEITSSCHUTZ-  
Politik 

 
 

 

https://spiceportal.se.com/web/safety-environment-real-estate-site/safety-strategy
https://spiceportal.se.com/web/safety-environment-real-estate-site/safety-strategy

