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1.5 HSEQ-Grundsatzerklärung 

Wagenborg GmbH ist ein Dienstleister, der auf Kontinuität ausgerichtet ist, auf verantwortungsvolle 

Weise seine Aktivitäten ausübt und den Interessen aller Betroffenen im Umfeld seiner Organisation 

Aufmerksamkeit schenkt.  

 

Sicherheit, Gesundheit, Umwelt, Qualität und Kundenzufriedenheit haben bei Wagenborg GmbH 

höchste Priorität. Damit verbunden ist eine nachhaltige und soziale Unternehmenspolitik. Die Sicherung 

eines guten Rufes sowie die Einbindung unserer Mitarbeiter stehen bei uns hoch im Kurs: Die Arbeit 

muss sicher ausgeführt werden können, die Mitarbeiter müssen sich dabei gut fühlen, Spaß an ihrer 

Arbeit haben und respektvoll miteinander umgehen.  

 

Wagenborg GmbH strebt an: 

 die Vermeidung von Verletzungen, Krankheiten sowie Sach- und Umweltschäden 

 keine Unfälle, 

 möglichst geringe Auswirkungen seiner Tätigkeiten auf die Umwelt, 

 zufriedene Kunden und langjährige Kundenbeziehungen, 

 Einhaltung des geltenden Rechts einschließlich der vor Ort geltenden Hausordnung, 

 kontinuierliche Verbesserung seiner Leistungen auf allen Gebieten, 

 Erhaltung seiner ISO 9001 und VCA-P,  

 nachhaltige und soziale Unternehmenspolitik in seiner gesamten Betriebsführung. 

 

Bei Wagenborg GmbH stehen unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt. Schließlich sind es unsere Mitarbeiter, 

die die Aufträge erledigen. Darum: 

 schaffen wir ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld und sichern auf diese Weise eine langfristige 

Arbeitsfähigkeit unserer Mitarbeiter,  

 bieten wir Fortbildungen an, um Know-how und Fachkenntnisse zu verbessern und zu erhalten, 

 schicken wir unsere Mitarbeiter nur mit geprüften und zertifizierten Gerätschaften los,  

 gehen wir bei all unseren Aktivitäten verantwortungsbewusst mit Arbeitsrisiken um, und dasselbe 

fordern wir auch von unseren temporären Mitarbeitern und Subunternehmern, 

 handhaben wir eine proaktive Unternehmenspolitik, um Unfällen und Ausfallzeiten vorzubeugen,  

 motivieren wir unsere Mitarbeiter, mitzudenken, um Verbesserungen innerhalb unseres 

Unternehmens zu erzielen, 

 bitten wir unsere Mitarbeiter, Arbeiten nur dann zu verrichten, wenn die Sicherheit unserer 

Mitarbeiter gewährleistet ist. 

 
Eine effektive Sicherheitskultur ist nur dann möglich, wenn das Sicherheitsbewusstsein auf allen 
Ebenen der Organisation mitgetragen und gefördert wird - vom Management bis hin zur operationalen 
Ebene. Schließlich ist das Ziel immer, dass alle Mitarbeiter am Ende ihres Arbeitstages wieder gesund 
nach Hause zurückkehren: „Jeder soll unversehrt seinen wohlverdienten Feierabend genießen.“ 
 
Das Management von Wagenborg GmbH ist auf allen Ebenen dafür verantwortlich, dass im Einklang 
mit den höchsten erreichbaren Sicherheits- und Qualitätsleistungen gearbeitet wird. Wir streben ein 
offenes Betriebsklima an, in dem sich unsere Mitarbeiter gegenseitig auf mögliche Verbesserungen, 
welche zu einem noch sichereren und gesünderen Arbeitsklima beitragen, aufmerksam machen. 
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