
   

 

Richtlinie „Gesundheit und Sicherheit“ 
 
der Firma 
Soorce GmbH, Harrlachweg 2, 68163 Mannheim 
 
Soorce erkennt ihre rechtlichen und moralischen Verpflichtungen an und verpflichtet sich dazu, 
die Sicherheit, Gesundheit und das Wohlergehen der direkten indirekten Mitarbeiter und der Öf-
fentlichkeit zu gewährleisten, sofern diese von den Aktivitäten des Unternehmens betroffen 
sind. Zweck dieser Richtlinie ist es, unsere wichtigsten Grundsätze für die Förderung und Ver-
besserung gesunder und sicherer Arbeitsbereiche aufzuzeigen. Als Teil unseres Teams möch-
ten wir Sie bitten, unsere Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung gesunder und siche-
rer Arbeitsweisen zu unterstützen, indem Sie unsere Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie* le-
sen und die folgenden Verpflichtungen einhalten. 
 
GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVERPFLICHTUNGEN 

 

1. Allgemeine Verpflichtung 

Die Berücksichtigung der Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter, Auftragnehmer, Kunden 
und der Öffentlichkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftsentscheidungen. 
 
2. Hauptverpflichtung 

Die Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit wurde einem Senior Manager innerhalb des 
Unternehmens übertragen. 
 
3. Wir halten uns an die Gesetze 

Unser Unternehmen wird alle nationalen und lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllen und 
wir haben Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die allen relevanten Interes-
sengruppen (z.B. Mitarbeitern, Subunternehmern, Kunden usw.) mitgeteilt werden. 
 
4. Wir werden alles tun, um Unfälle und Zwischenfälle zu vermeiden 

Es sind angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Unfälle und Störungen zu vermeiden, in-
dem die Ursachen von Gefahren in der Arbeitsumgebung so weit wie möglich minimiert und 
kontrolliert werden. Dies gilt sowohl für das Firmengelände als auch für jeden anderen Ort, an 
dem wir tätig sind. 
 
5. Wir werden es laut aussprechen 

Wenn Gefahren oder unsichere Praktiken beobachtet werden, werden diese laut ausgespro-
chen und dem "Verantwortlichen" sofort gemeldet. 
 
6. Wir glauben, dass jeder das Recht hat, in einer sicheren Umgebung zu arbeiten. 

Der Zugang zu sauberen Toilettenanlagen, Trinkwasser und gegebenenfalls sicheren Lebens-
mittellagern muss gewährleistet sein. Die Arbeitsumgebung muss sicher und hygienisch sein. 
 
 
 
 
 



   

7. Wir unterstützen Prüfungen und Inspektionen in vollem Umfang 

Wir verpflichten uns zu regelmäßigen Audits und Inspektionen, da wir die Bedeutung der Zu-
sammenarbeit bei der Identifizierung verbesserungswürdiger Bereiche als sehr wichtig ansehen. 
Nur wenn wir unsere Leistungen permanent überprüfen und entsprechende Informationen aus-
tauschen, können wir uns weiter verbessern. 
 
8. Wir werden Gesundheit wie Sicherheit behandeln 

Wir verstehen die Wichtigkeit von gesunden Mitarbeitern. 
 
9. Wir fördern eine positive Kultur 

Wir werden eine positive Gesundheits- und Sicherheitskultur fördern, die von der Unterneh-
mensführung geleitet wird. Wir haben eine Kultur, in der es keine Schuldzuweisungen gibt und 
jeder ermutigt wird, offen und ehrlich über Gesundheit und Sicherheit zu sprechen. Wir ergrei-
fen entsprechende Initiativen, die für unsere Arbeit relevant sein können. 
 


