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FOERSTER trägt Verantwortung gegenüber seinen  
Mitarbeitern und deren Familien. Deshalb verpflichten 
wir uns, die Beeinträchtigung von Sicherheit und  
Gesundheit unserer Mitarbeiter zu minimieren und 
ständig an Verbesserungen zu arbeiten, um die aktuel-
len Sicherheitsstandards stets zu erfüllen. Die  
Geschäftsführung und die Mitarbeiter verpflichten sich 
zu dieser Arbeitsschutzpolitik.

Leistung
FOERSTER setzt auf Prävention in den Bereichen  
Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement.  
Mitarbeiter auf allen Hierarchieebenen sind zur konti-
nuierlichen Verbesserung beim Arbeitsschutz  
verpflichtet. Dafür benötigte Ressourcen werden ermit-
telt, geplant und zur Verfügung gestellt. Rechtliche  
Verpflichtungen werden von uns identifiziert und strikt 
eingehalten. Dazu gehören auch kundenspezifische  
Anforderungen, die wir in unserem Handeln umsetzen. 
Wir prüfen zyklisch die Umsetzung dieser Vorgaben und 
die Wirksamkeit unseres Managementsystems.

Unser Beitrag
Wir verpflichten uns zur Einhaltung von Gesetzen und 
Regeln zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheits-
schutz. Gefährdungen werden ermittelt, analysiert und 
wirksame Schutzmaßnahmen bewertet. Gefahren  
werden, wenn möglich beseitigt und Risiken für Sicher-
heit und Gesundheit minimiert. Bei der Auswahl von 
Maschinen und bei der Planung von Arbeitsplätzen  
haben Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter 
höchste Priorität. Wir orientieren uns stets am neues-
ten Stand der Technik.

Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter
Motivierte Mitarbeiter und Vorgesetzte sind ein Schlüs-
sel auf dem Weg zur Reduktion von Arbeitsunfällen und 
Berufserkrankungen. Den Schutz sowohl unserer  
Mitarbeiter als auch von Mitarbeitern von Fremdfirmen 
behandeln wir gleichrangig. Wir erteilen keine sicher-
heitswidrigen Weisungen. Bei der Gestaltung von  
Arbeitsumgebung, Arbeitsplätzen und -abläufen  
berücksichtigen wir aktuelle Erkenntnisse zur Arbeits-
sicherheit und zum Gesundheitsschutz.

Die Mitwirkung der Mitarbeiter bei zentralen Entschei-
dungen und bei der Kommunikation zu Sicherheit und 
Gesundheit ist von zentraler Bedeutung. Dazu schaffen 
wir geeignete Foren, um die Mitarbeiter in die Gestal-
tung einzubinden.

Kompetenz und Verantwortung
Durch regelmäßige Informationen und Weiterbildungen 
fördern wir die Kompetenzen und das Bewusstsein  
unserer Mitarbeiter für ein sicheres und gesundes  
Arbeiten sowohl im Unternehmen als auch bei unseren 
Kunden vor Ort. Unsere Mitarbeiter werden darin  
bestärkt, gefahrbringende Situationen zu erkennen und 
auch den Kunden selbstbewusst auf Gefahrstellen hin-
zuweisen und diese Gefahren zu vermeiden.

Vorbeugung
Wir schützen unsere Mitarbeiter vor gesundheitlichen 
Schäden durch vorbeugende Maßnahmen. Wir stellen 
die schnelle Notfallversorgung von Mitarbeitern und 
Besuchern bei Verletzungen und medizinischen Notfäl-
len sicher.
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