PRESSEINFORMATION
HEALTH & SAFETY: KONZERNGRUNDSÄTZE

Dürr hat sich dazu verpflichtet, für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter während deren
Geschäftstätigkeiten zu sorgen. Das gilt auch für alle weiteren Personen, die von den Geschäftsaktivitäten
des Dürr-Konzerns betroffen sind. Im Rahmen dieser Verpflichtung ist jede Konzerngesellschaft dafür
verantwortlich, die Grundsätze der Arbeitssicherheit bei seinen Mitarbeitern konsequent umzusetzen.
Qualifizierte Mitarbeiter und ausreichende Mittel werden für alle laufenden Aktivitäten bereitgestellt, um
Verletzungs- und Gesundheitsrisiken zu minimieren.
Die Regelungen für das Sicherheitsmanagement bei Dürr basieren auf in der Praxis bewährten Maßnahmen
und Verfahren („Best Practice“). Sie werden koordiniert und konsequent in allen Büros, Fertigungsstätten und
Projektbaustellen umgesetzt. Ziel des Dürr-Konzerns ist es, seine Strategie „STRIVING FOR EXCELLENCE
IN SAFETY“ in allen Bereichen seiner Geschäftstätigkeit kontinuierlich zu verfolgen.
Diese Konzernstrategie für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beruht auf folgenden
Grundsätzen:
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Personen, die von einer Geschäftsaktivität einer DürrKonzerngesellschaft betroffen sein könnten, sind für den Konzern von grundlegender Bedeutung.
Die ständige Verbesserung der sicheren Arbeitsabläufe ist ein wesentlicher Bestandteil der täglichen
Aufgaben jedes Mitarbeiters.
Die erfolgreiche Verwaltung und Überwachung der Lieferanten und Subunternehmen ist ein
entscheidendes Element der Dürr-Strategie für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Dürr erwartet
von seinen Lieferanten die Einhaltung derselben Sicherheitsstandards, die auch für alle
Konzerngesellschaften gelten. Seit 2017 misst Dürr bei der Lieferantenbewertung Maßnahmen zur
Arbeitssicherheit eine größere Bedeutung bei.
Unabhängig von den gesetzlichen Bestimmungen vor Ort ist es das Ziel des Dürr-Konzerns, einen gleich
hohen Standard in Bezug auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Büros und Betriebsräumen
aller Konzerngesellschaften und auf allen Baustellen weltweit zu erreichen.
Der Erfolg der Health-&Safety (H&S)-Konzernstrategie von Dürr ist abhängig von der Fähigkeit, Gefahren und
Risiken zu bewerten und geeignete Überwachungsmethoden umzusetzen. Die Wirksamkeit dieser Methoden
prüfen regelmäßig hierzu speziell benannte Personen:
Corporate H&S-Manager
Direktoren der Konzerngesellschaften mit H&S-Verantwortung
H&S-Manager der Konzerngesellschaften
Mängel, die bei diesen Überprüfungen festgestellt werden, werden baldmöglichst behoben.

