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1 Einleitung 

Beschäftigte sind für Capita die wertvollste Ressource im Unternehmen. Ihre Gesundheit, Sicher-

heit sowie ihr Wohlbefinden sind in all unseren Gesellschaften von höchster Bedeutung. 

Wir wissen, dass in Büros und an Standorten, wo wir tätig sind, Gefahren existieren können. Wir 

werden zu jeder Zeit unsere Maßnahmen, die Verletzungen und Krankheiten unserer Beschäftig-

ten und anderer vermeiden, gewissenhaft durchführen. Wir sind bestrebt Gesundheit und Sicher-

heit zu einem wesentlichen Teil von allem, was wir tun, zu machen. Unsere Gesundheits- und Si-

cherheitsmanagementsysteme wurden gestaltet, um eine kontinuierliche Verbesserung sicherzu-

stellen und sind ein Grundstein unseres Erfolgs. 

 

2 Unsere Ziele und Erwartungen 

Um erfolgreich zu sein, sind wir den folgenden Zielen und Erwartungen verpflichtet: 

 Wir sind bestrebt all unseren Beschäftigten, Vertragspartner, Lieferanten und Interessenvertre-

tern eine sichere Arbeitsumgebung zu verschaffen. 

 Wir beachten und erfüllen alle gültigen und zukünftigen gesetzlichen Anforderungen. 

 Wir ermitteln und implementieren bewährte Verfahren im Gesundheits- und Sicherheitsma-

nagement. 

 Wir berücksichtigen Gesundheit und Sicherheit in allen Geschäftsentscheidungen, um sicher-

zustellen, dass alle Risiken ordnungsgemäß bewertet und gesteuert werden. 

 Die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten im jeweiligen Einflussbereich zu fördern, liegt 

in der Verantwortung aller Führungskräfte. 

 Jeder, der für uns arbeitet ist für seine eigene Gesundheit und Sicherheit sowie für Handlun-

gen, die andere beeinflussen können, verantwortlich. 

 Alle Beschäftigte sind aufgefordert und ermächtigt die Arbeit zu beenden, wenn die Arbeitssi-

cherheit und Gesundheit nicht gewährleistet sind.  
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 Wir sind bestrebt alle Risiken unter Einbeziehung aller Faktoren so gering wie möglich zu hal-

ten. 

 Wir stellen ein sicheres Umfeld für unsere Beschäftigten, Vertragspartner, Kunden und Bürger 

her. 

 Beschäftigte werden in die Prozesse der Gefahrenermittlung, Risikobewertung und deren Kon-

trolle und Vermeidung einbezogen. 

 Gruppenweite Standards sind und werden in alle Gesellschaften, unabhängig von dem Ge-

schäftssitz und von jeglichen lokalen Unterschieden, entwickelt und eingeführt. 

 Regelmäßig, mindestens jährlich, werden systematische Überprüfungen unserer Leistung bzgl. 

der Arbeitssicherheit vorgenommen und kommuniziert (intern und extern). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle verwendeten Bilder sind urheberrechtlich geschützt – bitte nicht kopieren, wiederverwenden oder weitergeben. 

 

Die dargestellten Handels- und Dienstleistungsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Material enthaltenen 

Informationen dienen nur zur allgemeinen Information und können sich ändern.


