
 

 

Unternehmenspolitik für Arbeitsschutz 

Die Gesellschaft CLABER S.p.A. ist einer der internationalen Marktführer für Produkte für Bewässerung 
und Gartenarbeit. Dieses Ergebnis gründet auf der Qualität ihrer Produkte, aber auch auf einer 
ausgeprägten Sensibilität im Bereich des Arbeitsschutzes, die seit eh und je neben den Kunden auch die 
Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt. So betreffen sowohl Sicherheit als auch 
Qualität alle Personen, die intern und extern für das Unternehmen tätig sind, und zwar auf allen Ebenen. 

Sicherheit entbindet niemanden von seiner Verantwortung und steigt durch den kooperativen Beitrag 
aller. 

Die obere Unternehmensführung verpflichtet sich dazu, dass die an den Standorten des Unternehmens 
durchgeführten Aktivitäten so gestaltet sind, dass sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zur 
Verhütung von Unfällen am Arbeitsplatz und Berufskrankheiten gewährleistet sind. 

Zur Konkretisierung dieser Absichten verpflichtet sich die Gesellschaft CLABER S.p.A. in allen ihren 
Produktionsstätten zur Anwendung eines Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystems, das die 
Verfolgung der folgenden Ziele und strategischen Ausrichtung fördert: 

• Einhaltung der geltenden Gesetze im Bereich der Arbeitssicherheitspolitik; 

• Analyse der eigenen Tätigkeiten mit Ermittlung von Bereichen mit Verbesserungspotenzial und 
Festlegung von Zielen im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung; 

• Ermittlung und Zuweisung angemessener (Human-, technischer, technologischer und organisatorischer) 
Ressourcen zum Verfolgen der festgelegten Ziele; 

• weitere Minimierung und, wo möglich, Beseitigung der im Unternehmen vorhandenen Risiken; 

• Gewährleistung der Einbeziehung, Beteiligung und Mitverantwortlichmachung des gesamten Personals 
beginnend bei der oberen Unternehmensführung, den leitenden Angestellten, den Vorgesetzten und den 
Verantwortlichen für die Sicherheit am Arbeitsplatz bis hin zu den einzelnen Mitarbeitern unter 
Anwendung der Grundsätze der Prävention, Verhütung und Sensibilisierung, damit sich jeder Einzelne 
persönlich für die Sicherheit, die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Kollegen verantwortlich fühlt; 

• Gewährleistung, dass das gesamte Personal angemessene Informationen, Schulungen und Lehrgänge   
zu den Anforderungen im Bereich der Sicherheit erhält und ihre Auswirkungen im Hinblick auf die eigene 
Rolle im Unternehmen und das eigene Verhalten am Arbeitsplatz versteht; 

• Gewährleistung der Kontinuität der gesundheitlichen Überwachung, wobei dem Betriebsarzt                 
die erforderlichen betrieblichen Einrichtungen und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden; 

• Auswahl und Förderung der Entwicklung von Lieferanten und Auftragnehmern gemäß den Grundsätzen 
dieser Politik, indem sie zu einem Verhalten im Einklang mit diesen Grundsätzen verpflichtet werden; 

• Gewährleistung der Realisierung von Verbesserungsprogrammen, die darauf ausgerichtet sind, immer 
sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, mit Einführung entsprechender Kennzahlen, die den 
Verlauf dieser Aktivitäten nachweisen sollen; 

• Entwicklung und Pflege eines Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystems im Einklang mit 
dem Standard ISO 45001:2018. 

Die vorliegende Unternehmenspolitik wird innerhalb der Unternehmensorganisation zur Verfügung 
gestellt und mitgeteilt sowie, sofern angemessen, Lieferanten, Kontrollbehörden und Kunden 
bereitgestellt. 
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