
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wir bei Vacuum Technique setzen uns für Spitzenleistungen beim Management von 
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz (SHE) ein. Wir verpflichten uns, eine sichere und 
gesunde Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter und alle Arbeitskräfte und alle anderen in 
unsere Geschäftstätigkeit einbezogenen Menschen bereitzustellen. Wir sind immer bestrebt, 
bei allen betrieblichen Abläufen Gefahren zu beseitigen und Risiken für die Gesundheit und 
Sicherheit zu reduzieren. 

 
Wir setzen Technologien, 

Produkte und Dienstleistungen 

ein, die die Umwelt für zukünftige 

Generationen schützen.  

Wir verpflichten uns zu einem 

prozessübergreifenden Produkt-

lebenszyklus-Management, um 

Ressourcen effizient zu nutzen  

und die Umweltbelastung auf ein 

Minimum zu reduzieren. 

Wir verpflichten uns zusammen 

mit unseren Mitarbeitern und 

mittels unserer Arbeitspraktiken 

auf der Grundlage der folgenden 

Prinzipien Exzellenz zu erreichen: 

▪ Sicherheit prägt ausnahmslos 

und jederzeit unser Handeln.  

▪ Wir verpflichten uns, Risiken, 

negative Vorfälle und Verlet-

zungen zu verhindern und zu 

minimieren. 

▪ Wir alle übernehmen 

persönliche Verantwortung für 

die Sicherheit. 

▪ Sicheres Verhalten ist eine 

Voraussetzung für ein dauer-

haftes Beschäftigungs-

verhältnis.  

▪ Wir verpflichten uns, unsere 

Kunden mit den sichersten 

Produkten und Dienstleistungen zu 

versorgen. 

▪ Wir verpflichten uns, dank der 

Verwendung unserer Produkte die 

Umweltauswirkungen unserer 

Kunden zu reduzieren. 

▪ Wir verpflichten uns, die Umwelt-

auswirkungen unserer betrieblichen 

Tätigkeit zu reduzieren. 

Vertreter der Arbeitnehmer werden in 

den Entscheidungsprozess, ins-

besondere für Gesundheits- und 

Sicherheitsfragen einbezogen. 

Wir bewerten Produkte, Dienst-

leistungen, Prozesse und größere 

Änderungen aus einer SHE-

Perspektive und stellen dabei Risiken 

und Chancen in den Mittelpunkt. 

 
 

 

Wir werden überall, wo wir tätig 

sind, alle geltenden rechtlichen 

SHE-Anforderungen einhalten. 

Wir verpflichten uns, unsere 

Umwelt-, Gesundheits- und 

Sicherheitsstandards sowie 

unsere Leistung kontinuierlich 

zu verbessern. 

Details der Organisation und 

der Maßnahmen zur 

Umsetzung dieser Richtlinie 

finden sich in unserem SHE-

Managementsystem – 

Referenz RCE 00. 

Diese Richtlinie ist ein zentraler 

Bestandteil der Strategie des 

Bereichs Vacuum Technique 

und wird jährlich vom 

Führungsteam des Bereichs 

Vacuum Technique überprüft. 
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