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UMWELT, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSPOLITIK 

Die HAGL GmbH verpflichtet sich zu einer Firmenphilosophie, die auf Fairness und Rücksichtnahme 

gegenüber den Mitarbeitern, Kunden, Gesellschaftern und der Gemeinde basiert. Wir nutzen 

umwelteffiziente, fortschrittliche Technologien zur Anwendung der gefragten Spezifikationen und 

Dienstleistungen. Die Unternehmensleitung ist bestrebt, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu 

schaffen. Dazu nutzen wir auch ergonomische Erkenntnisse. Verletzungen und arbeitsbedingte 

Krankheiten wollen wir verhindern und ausschließen. Wir werden energisch an dem Ziel „Null Unfälle 

und Verletzungen“ arbeiten. Wir tragen Verantwortung für die Produkte in Zusammenarbeit mit den 

Lieferanten und Kunden.  

Folgende Grundsätze sind wesentlich für das Erreichen der Ziele: 

 

 Wir verpflichten uns zum Schutz der Umwelt, diese kontinuierlich zu verbessern und 

gewährleisten durch den Aufbau eines Umweltmanagement die Umsetzung dieser Grundsätze. 

 Wir denken und handeln umweltbewusst und setzen alles daran, uns vor 

gesundheitsschädlichen Beeinträchtigungen zu bewahren, Vorkehrungen zur Unfallvermeidung 

und zur Verringerung von Umweltbelastungen zu treffen, im Sinne eines kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses. 

 Wir streben die Minimierung von Energieverbrauch, Emissionen, Abwasser, Abfallaufkommen, 

eingesetzten Hilfs- und Betriebsstoffen sowie die Anwendung umweltverträglicher 

Fertigungsverfahren und Materialien an. Ressourcen setzen wir schonend ein. Abfälle werden 

möglichst wiederverwertet.  

 Alle geltenden Gesetze, Richtlinien und Normen bzgl. Umweltschutz, Gesundheit und 

Arbeitssicherheit wollen wir in unseren Geschäftsprozessen einhalten. 

 Offene und wirksame Kommunikationswege mit unseren Mitarbeitern, Auftragnehmern, 

Kunden, der Gemeinde und all jenen, die mit uns arbeiten, aufrechterhalten. 

 Die notwendigen Ressourcen für Unterricht, Schulungen und Überwachung bereitstellen, um 

die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter während der Arbeitszeit zu gewährleisten. 

 Wir überwachen regelmäßig die Geschäftstätigkeiten, die sich auf die Umweltschutz, 

Gesundheits- und Arbeitssicherheit auswirken und bewerten diese. 

 Jeder, der für das Unternehmen arbeitet, ist dafür verantwortlich, korrektes Gesundheits- und 

Sicherheitsverhalten zu demonstrieren und potentielle Risiken sich selbst und anderen 

gegenüber aufzuzeigen. 
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