
 

 
 

Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie 

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher steht im Vordergrund 
unserer geschäftlichen Bemühungen. Universal engagiert sich für die Vermeidung von Verletzungen und 
Krankheiten am Arbeitsplatz und setzt dabei auf ein starkes Gesundheits- und Sicherheitsmanagement, 
die Befähigung und Verantwortlichkeit der Mitarbeiter und die strikte Einhaltung der Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften. Gesundheit und Sicherheit sind eine nicht verhandelbare Priorität unserer 
Unternehmenskultur. 

Gesundheits- und Sicherheitsmanagement 
Als Grundlage für unsere Bemühungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit stützt sich Universal auf das 
„Programm für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz“. Unsere Arbeitsabläufe müssen auf der 
Grundlage lokaler Richtlinien, Verfahren und Anweisungen für die lokale Infrastruktur, Ausrüstung und 
Prozesse mit dem Universal-Programm sowie mit dem Handbuch für Gesundheit und Sicherheit von 
Universal in Einklang gebracht werden. Darüber hinaus müssen sie Ressourcen und Schulungen für unsere 
Mitarbeiter bereitstellen, um die Einhaltung der Vorschriften und die kontinuierliche Verbesserung zu 
fördern. Zudem muss geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt werden und 
Gesundheits- und Sicherheitsdaten über Beinaheunfälle und Zwischenfälle müssen gemeldet und 
analysiert werden. Im Rahmen des Managementsystems müssen Risikobewertungen, Inspektionen und 
Audits zu Schutz von Sicherheit und Gesundheit durchgeführt, die Leistung gemessen und 
erforderlichenfalls Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden. 

Befähigung und Verantwortlichkeit der Mitarbeiter 
Jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft und jedes Vorstandsmitglied trägt die Verantwortung für die 
Schaffung und Aufrechterhaltung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung. Alle Mitarbeiter von 
Universal müssen die geltenden nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Gesundheits- und 
Sicherheitsgesetze und -vorschriften vollständig einhalten. Von jedem Mitarbeiter, jeder Führungskraft 
und jedem Direktor wird erwartet, dass er oder sie seine oder ihre Pflichten in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien von Universal erfüllt, indem er oder sie unter anderem die Gesundheits- und Sicherheitsregeln 
und -praktiken befolgt und Unfälle, Verletzungen und unsichere Ausrüstung, Praktiken oder Bedingungen 
meldet. Sicherheitsstandards dürfen niemals missachtet oder umgangen werden. Darüber hinaus 
bedeutet ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld einen Arbeitsplatz ohne Gewalt. Die Androhung von 
Gewalt oder Einschüchterung wird nicht toleriert. 

Einhaltung von Rechtsvorschriften 
Universal-Unternehmen müssen die Gesetze und Vorschriften zu Gesundheit und Sicherheit in vollem 



Umfang einhalten und mit den örtlichen Behörden bei der Aufrechterhaltung eines strengen Gesundheits- 
und Sicherheitsprogramms zusammenarbeiten. Als Teil unserer Bemühungen, die Lieferkette zu stärken, 
wird Universal seine Lieferanten und andere Partner dazu ermutigen, gesunde und sichere 
Arbeitsumgebungen zu schaffen und zu erhalten, die alle Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 
einhalten. 

Diese Richtlinie wird regelmäßig vom Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschuss der Universal 
Corporation überprüft und bei Bedarf geändert. 


