
 

 

 

 

 

Arbeitssicherheitspolitik (SGA-Politik)                 

 

Die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit der Vincenz Wiederholt GmbH, stellt eine allgemeine 

Orientierung und die Antriebsfeder für die Verwirklichung und fortlaufende Verbesserung des SGA-

Managementsystems der Vincenz Wiederholt GmbH dar. Dabei wird die SGA-Politik so festgelegt, 

dass sie hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken angemessen ist. 

Die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit hat Vorrang vor anderen Unternehmenszielen, ist 

integrierter Bestandteil aller Betriebsabläufe und wird von Anfang an – bereits bei der Planung – in 

die technischen, ökonomischen und sozialen Überlegungen mit einbezogen. Die Vincenz Wiederholt 

GmbH strebt danach, die Sicherheit, Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten und Personen, 

die sich im Unternehmen aufhalten, zu sichern bzw. zu verbessern. Zur Verhütung von Unfällen, 

Berufskrankheiten, arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, zur Vermeidung und Minimierung von 

Gefährdungen sowie für die sichere und gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeit und Erhöhung 

der individuellen Gesundheitsressourcen werden die geeigneten Organisationen und die 

erforderlichen Mittel bereitgestellt. 

Die Vincenz Wiederholt GmbH verpflichtet sich zur Einhaltung der relevanten Arbeitsschutz-

Regelwerke (Gesetze, Verordnungen, Vorschriften), orientiert sich an den Richtlinien und Regeln 

sowie der Einhaltung des Standes der Technik der Arbeitsmedizin und der Arbeitssicherheit. 

Besonderen Schwerpunkt legen wir auf die Themen Lärmreduzierung und sicheren Umgang mit 

Chemikalien.  

Die jeweils aktuelle Fassung der SGA-Politik wird dokumentiert und bildet den Rahmen für die 

Festlegung und Bewertung der SGA-Zielsetzungen sowie für die Entwicklung von Programmen. Sie 

wird ständig überprüft und gegebenenfalls angepasst. SGA ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Führungsebene. Führungskräfte haben bei uns eine Vorbildfunktion und nehmen ihre übertragenen 

Pflichten verantwortungsbewusst wahr.  

Zudem werden die Wirksamkeit des SGAMS und das Erreichen der Ziele von Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit im SGAMS regelmäßig durch die Geschäftsführung bewertet, dadurch wird 

eine fortlaufende Verbesserung des SGAMS sichergestellt.   

Die Vincenz Wiederholt GmbH unterstützt eine angemessene interne und externe Kommunikation 

durch ein aktuelles Sicherheits- und Gesundheitsberichtswesen, um sicherzustellen, dass alle 

Personen, die in unserem Einflussbereich arbeiten, sich ihrer jeweiligen SGA-Verpflichtungen 

bewusst werden. Der Betriebsrat wird eingebunden. Ein Dokument, das die Politik für SGA enthält, 

wird in allen Bereichen ausgehängt und ist somit jedem zugänglich. 

 

Holzwickede,  01. Juli 2019     

gez.  Martin Krämer Geschäftsleitung 


