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 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz  
 
 

Bei Corialis glauben wir, dass Erfolg nur durch Menschen erreicht werden kann. Sie sind die wichtigste 
Ressource, die zu unserer Kultur und unseren Geschäftsergebnissen beiträgt.  Gesundheit und 
Sicherheit sind ein zentraler Wert und ein strategisches Ziel bei Corialis. Unfälle sind vermeidbar und 
deshalb ist jeder Unfall ein Unfall zu viel. Wir wollen als ein Unternehmen wahrgenommen werden, 
das sich wirklich für eine gesunde und sichere Zukunft einsetzt: 

 
• Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind für uns immer ein wichtiger Wert und ein  

vorrangiges Ziel. 

• Unser Hauptziel ist es, Sie nach einem langen Arbeitstag sicher und gesund nach Hause zu bringen. 

• Wir kümmern uns um unsere eigene und die Gesundheit und Sicherheit anderer. Wir stellen sicher, 

dass unsere Handlungen keiner anderen Person Schaden zufügen. 

• Wir pflegen eine offene Kommunikation, um unsichere Handlungen, unsichere Zustände und 

Maßnahmen, Unfälle und drohende Unfälle zu melden und zu beseitigen, denen wir begegnen 

können.  Außerdem berichten wir alle über bemerkenswerte Aktivitäten und fördern die 

Förderung von Gesundheit und Sicherheit. 

• Wir alle verpflichten uns zur Vermeidung und Vorbeugung von Schäden, arbeitsbedingten 

Verletzungen oder Krankheitsausfällen und zur Bereitstellung einer gesunden und sicheren 

Arbeitsumgebung für uns selbst und für unsere Kollegen, Kunden, Lieferanten und Auftragnehmer, 

die an unserem Geschäft beteiligt sind. 

 
Die Vorschriften und die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien gelten für alle Personen, die Arbeiten 

für, im Auftrag oder im Namen von Corialis ausführen, unabhängig davon, ob es sich um Mitarbeiter, 

Auftragnehmer, Subunternehmer, Vertreter oder leitendes Personal handelt. 

 

Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien 
 

1. Alle Unfälle und Vorfälle sind vermeidbar. 

2. Mitarbeiter auf jeder Ebene verfügen über die Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Unterstützung, um die sichere Ausführung ihrer Aufgaben zu gewährleisten. 

3. Das Betriebsgelände sowie die Arbeitsumgebung, Materialien, Geräte und Maschinen müssen 

sicher sein und dürfen kein unannehmbares Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der im 

Unternehmen tätigen Personen darstellen. 
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4. Kommunikation, Engagement und Beratung sind enorm wichtig. 

5. Wir sind bestrebt, unsere Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich Gesundheit und Sicherheit  

kontinuierlich zu verbessern. 

6. Wir erkennen die Schlüsselrolle an, die das Management bei der Gewährleistung einer sicheren 

 und gesunden Arbeitsumgebung spielt. 

7. Diese Richtlinien stellen das direkte und primäre Ziel aller Mitarbeiter von Corialis dar. 

Zur Unterstützung dieser Regeln: 

• Wir halten alle anwendbaren und relevanten rechtlichen Anforderungen, Vorschriften und 

Verhaltenskodizes in Bezug auf unser Geschäft ein. 

• Wir sorgen für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, um unser Geschäft zu betreiben. 

• Wir beziehen die Mitarbeiter in die Risikobewertung der durchgeführten Aktivitäten ein. 

• Alle unsere Aktivitäten werden mit entsprechenden Präventiv- und 

Schutzmaßnahmengeplant, organisiert, gesteuert, überwacht und überprüft. 

• Wir erwarten von jedem, dass er sich verantwortungsvoll verhält. 

• Wir stellen die notwendigen Informationen, Arbeitsanweisungen und Verfahren zur 

Verfügung, bieten entsprechende Schulungen und Ressourcen, damit die Mitarbeiter 

Gefahren vermeiden, Aufgaben sicher ausführen und eine Gesundheits- und Sicherheitspolitik 

bei Corialis pflegen können. 

• Wir fördern und suchen aktiv die offene Kommunikation mit allen Beteiligten und suchen nach 

Verbesserungsvorschlägen. Dazu gehört die Berichterstattung über alle gefährlichen Zustände, 

Unfälle und drohende Unfälle sowie über bemerkenswerte Bemühungen und positive 

Förderung von Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen. 

• Wir sind bestrebt, regelmäßig über die Effektivität unserer Gesundheits- und 

Sicherheitsverfahren zu berichten, diese zu bewerten und zu überprüfen und entsprechende 

Gesundheits- und Sicherheitsaktionspläne zu erstellen, um eine kontinuierliche Verbesserung 

in diesem Bereich zu erreichen. 

• Wir bemühen uns, regelmäßige Audits und Überprüfungen der Systeme durchzuführen, um 

die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. 

• Wir sorgen für die notwendigen Richtlinien und Maßnahmen bezüglich der Arbeit von Personen,                  

die Corialis nicht angehören, wie z. B. Subunternehmern.
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Wir erwarten von allen Mitarbeitern und Personen, die für Corialis tätig sind, dass sie sich bemühen, 
die in diesen Geschäftsbedingungen genannten Ziele zu erreichen. Jeder muss proaktiv sein und 
Unterstützung zeigen, indem er unter seinen Kollegen eine Führungsrolle in Sachen Sicherheit 
übernimmt. 

 
Diese Bedingungen werden allen Personen, die unter der Aufsicht von Corialis arbeiten, zur Verfügung 
gestellt und sind für interessierte Personen auf Anfrage zugänglich. 
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