
dechant hoch- und ingenieurbau gmbh

1. Wir stärken die Verantwortung, das Bewusstsein und die Fähigkeit unserer Führungskräfte und  
Mitarbeiter für die Sicherheit bei der Arbeit und den Schutz der Umwelt, in dem wir die Beschäftig-
ten in unser System einbinden und beteiligen. Wir bilden unsere Mitarbeiter ihrer Aufgabe und  
Verantwortung entsprechend aus und informieren regelmäßig über die gesetzlichen Vorschriften 
sowie die Vorgaben im Bereich des Arbeits- und Umweltschutzes. 

2. Durch Festlegung der Verantwortlichkeiten und Definition der Aufgaben im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz verpflichten wir unsere Führungskräfte und Beschäftigten zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz und auf den Baustellen. 

3. Wir beachten die geltenden Vorschriften und andere Anforderungen des Arbeits-, Gesundheits-  
und Umweltschutzes und verpflichten uns zur fortlaufenden Verbesserung unseres Systems. 

4. Wir erkunden und bewerten vorsorgend Risiken für die Mitarbeiter, die Nachbarschaft und die  
Umwelt und berücksichtigen diese bei unseren Planungen, um die Gefahren nach Möglichkeit  
zu beseitigen und die Risiken im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes  
zu minimieren. 

5. Beim Einsatz von Geräten, Anlagen und Verfahren orientieren wir uns an einem fortschrittlichen 
Stand der Technik unter Beachtung der Ziele, mit Energie und Stoffen sparsam umzugehen,  
Emissionen auf ein notwendiges und vertretbares Maß zu begrenzen und die Arbeitssicherheit  
zu verbessern. Wir verpflichten uns zur Bereitstellung von sicheren und gesundheitsgerechten 
Arbeitsbedingungen zur Prävention von arbeitsbedingten Verletzungen und Erkrankungen. 

6. Durch geeignete Vorsorge halten wir die Schadstoffbelastungen am Arbeitsplatz gering, schließen 
vermeidbare Verunreinigungen von Luft, Gewässer und Boden aus und begrenzen die Auswir- 
kungen von Schäden. Dabei arbeiten wir den zuständigen Behörden und Berufsgenossenschaften 
zusammen, um im Notfall rasch alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen zu können. 

7. Mit moderner Technik ist es möglich, die Umwelt zu schützen, bestehende Umweltschäden zu 
begrenzen oder zu beseitigen. Wir setzen deshalb entsprechend den Erfordernissen des Marktes 
unsere Fähigkeiten auf dem Gebiet der Umwelttechnik ein und werden diese weiterentwickeln. 

8. Durch den Einsatz neuartiger Technologien und Methoden, alternativer und umweltverträglicher 
Baustoffe sowie durch schonenden Umgang natürlicher Ressourcen, ist das Innovationsmanage-
ment ein wesentlicher Baustein. In diesem Zusammenhang und zur Erfüllung der gesellschaftlichen 
Verantwortung sowie den komplexen Anforderungen des Marktes ist die Weiterentwicklung der 
Nachhaltigkeit im Unternehmen fester Bestandteil. In diesem Kontext ist das soziale Engagement 
integraler Bestandteil und gleichbedeutend mit technologischen und wirtschaftlichen Aspekten. 

9. Wir beraten und unterstützen unsere Auftraggeber bei ihrem Bemühen um Umweltschutz und  
Sicherheit. Wir wirken auf unsere Vertragspartner ein, dass sie in unserem Verantwortungsbereich 
nach den gleichen Grundsätzen handeln. 

10. Wir stellen durch regelmäßige Überprüfung, Erfahrungsaustausch und Beratung die Einhaltung 
dieser Erklärung und Leitsätze sicher.

Weismain, im Januar 2023
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im Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 


