
EHS-Politik bei SIKORA (Environment, Health, Safety)

Umweltschutz, Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit (EHS) sind Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie. 
Daher haben wir eine sichere, gesundheits- und leistungsfördernde Arbeitsumgebung geschaffen. Wir leben Um-
weltschutz und tragen somit zum Fortbestand und Erfolg unseres Unternehmens bei. Die folgenden Grundsätze 
gelten für alle Bereiche der SIKORA AG. Damit stehen wir zu unserer Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, 
Mitmenschen und nachfolgenden Generationen.

Starkes Arbeitsschutz- und Umweltmanagement
Wir haben ein Arbeitsschutz- und Umweltmanagementsystem eingeführt, das wir stetig optimieren. Wir entwickeln 
zukunftsorientierte, ganzheitliche Konzepte, Strukturen und Prozesse und setzen diese gemeinsam mit unseren Ver-
tragspartnern um. Regelmäßig prüfen wir in allen Bereichen die Umsetzung der Vorgaben und den Erfolg unseres 
Managementsystems und streben eine ständige Verbesserung an.

Sichere Arbeitsplätze und präventive Maßnahmen
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz haben für uns höchste Priorität. Daher verfolgen wir das Null-Arbeitsun-
fall-Ziel. Wir verpflichten uns zur Beseitigung von Gefahren und zur Minimierung von möglichen Gefährdungsrisiken. 
Für den Schutz unserer Mitarbeiter setzen wir auf umfangreiche, vorbeugende Maßnahmen. Wir stellen zudem eine 
umfassende und effektive Notfallversorgung unserer Mitarbeiter und Besucher bei Verletzungen sicher. Ferner bieten 
wir Weiterbildungen und Informationsplattformen zu den Themen Gesundheit und Arbeitssicherheit an. Bei der Ge-
staltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen berücksichtigen wir neueste Erkenntnisse. 

Informierte Mitarbeiter und offener Dialog
Durch regelmäßige Unterweisungen, Informationen, Schulungen und Weiterbildungen fördern wir die Kompetenzen 
und das Bewusstsein unserer Mitarbeiter für gesundheitsförderndes Verhalten, sicheres Arbeiten und Umweltschutz in 
allen Bereichen des Unternehmens. Wir suchen den Dialog mit den Mitarbeitern und erhalten so weitere Ideen zur 
kontinuierlichen Verbesserung.

Ganzheitlicher Umweltschutz
Bei allen Aktivitäten wollen wir schädliche Auswirkungen auf die Umwelt vermeiden. Mit Rohstoffen und Energie 
gehen wir sparsam um. Wir bemühen uns, möglichst wenig Abfall, Abwasser, Lärm und andere Emissionen zu er-
zeugen. 

Rechtskonformes Handeln
Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller Gesetze und Vorgaben zum Arbeits- und Umweltschutz und orientieren uns 
am neuesten Stand der Technik. Systematisch erarbeiten wir entsprechende Maßnahmen, welche wir gemäß den 
rechtlichen Vorgaben wirksam umsetzen. 


