SGU Grundsatzerklärung
Ein berufliches Zuhause für Menschen
Mit unserer Grundsatzerklärung geben wir ein Versprechen zur kontinuierlichen Verbesserung von effektivem
und gelebtem Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz. Wir wollen diese Werte bei allen Mitarbeitern verankern.
Deshalb sehen wir die ständige Förderung des Bewusstseins all unserer Mitarbeiter für dieses System als einen
festen Bestandteil unserer Führungsaufgabe und kommen dieser durch regelmäßige Unterweisungen und
Weiterbildungsmaßnahmen nach.
Die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften ist für uns selbstverständlich. Wir wollen darüber hinaus alles tun,
um Unfälle, Gesundheitsrisiken, Umwelt- und Sachschäden zu vermeiden. Deshalb betreiben wir ein integriertes
Managementsystem für Qualität-, Sicherheit-, Gesundheit- und Umweltschutz mit dem Ziel, unsere Leistungen
kontinuierlich zu verbessern.

Sicherheit

Gesundheitsschutz

Mögliche Risiken für Sicherheit, Gesundheit oder
Umwelt wollen wir bereits frühzeitig erkennen.
Schulungen und Sensibilisierung unserer Mitarbeiter
spielen hierbei eine ebenso wichtige Rolle wie
sicherheitsgerechte Arbeitsverfahren und
Arbeitsmittel. Weiterhin sind alle Mitarbeiter
verpflichtet, vor Aufnahme jeder Tätigkeit den
Persönlichen Sicherheitscheck zu absolvieren, bei
dem sowohl das Umfeld als auch die zu nutzenden
Arbeitsmittel, Materialien und Persönliche
Schutzausrüstung auf sicherheitstechnischer Ebene
überprüft werden.

Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital – deshalb tragen
wir aktiv zur Gesundheitsförderung bei und fördern ein
Arbeitsumfeld, welches das physische und mentale
Wohlbefinden unserer Mitarbeiter schützt. Wir fördern
das Bewusstsein unserer Mitarbeiter für den
Gesundheitsschutz aktiv durch unser Betriebliches
Gesundheitsmanagement. Auf unseren Baustellen
stellen wir optimale Ausrüstungen und Schutzmittel
(PSA) zur Verfügung, um Verletzungen und
Gesundheitsschäden zu vermeiden.

Umweltschutz

Unser Ziel

Es ist für uns eine Verpflichtung, alle Möglichkeiten
zum Schutz der Umwelt zu nutzen. Mit innovativen
Dienstleistungen tragen wir dazu bei, den Verbrauch
von Energie und Rohstoffen zu reduzieren. Vor und
während unserer Dienstleistungen pflegen wir sowohl
mit Behörden, Organisationen und Kunden den
offenen Dialog, um alle angemessenen Maßnahmen
bezüglich des Umweltschutzes treffen zu können.

Keine Unfälle und Berufskrankheiten. Um unser Ziel zu
erreichen, ist das Engagement aller Mitarbeiter gefordert.
Jeder einzelne ist verpflichtet, sich verantwortungsvoll zu
verhalten und seine Arbeiten so auszuführen, dass er
sich selbst und andere nicht in Gefahr bringt.

Mit Sicherheit der zuverlässige Partner im Netz.
Unsere Mitarbeiter machen den Unterschied.
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