
Arbeitsschutzpolitik 

RETN misst der Gesundheit, der Sicherheit und dem Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter einen hohen 
Stellenwert bei. Sie sind unabdingbar für den Betrieb des Unternehmens und eine Verantwortung 
der Unternehmensleitung, die der Bedeutung der anderen Aspekte der Geschäftstätigkeiten in 
nichts nachsteht. Daher verpflichtet sich das Unternehmen zur Durchsetzung der höchsten 
Arbeitsschutzstandard für alle Mitarbeiter und sonstigen Personen, auf die unsere Tätigkeiten 
einen Einfluss haben, z. B. unsere Kunden, Zulieferer und die allgemeine Öffentlichkeit.  

Dieses Ziel erreichen wir wie folgt: 

• Wir stellen sicher, dass alle Risiken und Gefahren erkannt wurden und unter Kontrolle 
sind, damit unsere Mitarbeiter und alle sonstigen Personen vor Gefahren geschützt sind 
und Verletzungen sowie gesundheitliche Probleme erfolgreich verhindert werden;  

• Wir stellen angemessene finanzielle und materielle Ressourcen zur Unterstützung der 
vollumfänglichen Umsetzung der Politik bereit; 

• Wir stellen sicher, dass alle Personen über die nötigen Kompetenzen zur Ausführung der 
ihnen anvertrauten Aufgaben besitzen und sorgen ggf. für Informationen, Anweisungen, 
Überwachung und Schulungen; 

• Wir ziehen alle Mitarbeiter, Sicherheitsbeauftragten und Subunternehmer bei der 
Erstellung unserer Politik hinzu und ermutigen sie, sich an der Verbesserung des 
Arbeitsumfelds zu beteiligen; 

• Als Mindeststandard gilt die Überwachung, Prüfung und Beachtung der 
Arbeitsschutzgesetze, -vorschriften und sonstigen Anforderungen, die für unsere 
Unternehmen relevant sind; 

• Wir sorgen für sichere und gewartete Arbeitsmittel sowie für ein sicheres Arbeitsumfeld; 
• Wir ergreifen umgehende und wirkungsvolle Maßnahmen zur Behebung von Problemen, 

die bei der Überwachung der Implementierung sicherer Arbeitsmethoden und -verfahren 
erkannt wurden; 

• Wir achten auf eine offene Kommunikation mit allen Personen, die im Rahmen der 
Arbeitsschutzthematik mit dem Unternehmen zusammenarbeiten; und 

• Wir prüfen regelmäßig und mindestens ein Mal jährlich die Politik und die Verfahren. 

RETN verpflichtet sich zu einem proaktiven Ansatz zur Vorfallsvorbeugung, um kontinuierliche 
Verbesserungen der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlbefindens zu erreichen. In diesem 
Rahmen betreibt das Unternehmen im Zusammenhang mit andere Unternehmenssystemen und 
gemäß den Anforderungen der ISO 45001 ein Arbeitsschutzmanagementsystem. 

Es obliegt der Firmenleitung dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter die Wirkung einer guten 
Gesundheits- und Sicherheitsleistung auf die Verbesserung der Geschäftsleistungen des 
Unternehmens verstehen, einschließlich ihrer Rolle beim Erreichen der Unternehmensziele durch 
die Umsetzung dieser Politik. 

Alle Mitarbeiter müssen sich bewusst sein, dass sie eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihrer eigenen 
Sicherheit, aber auch der Gesundheit und Sicherheit anderer haben. 

Diese Politik wird im gesamten Unternehmen vorrangig veröffentlicht und allen interessierten 
externen Parteien auf Anfrage zugestellt. Sie wird aktualisiert und an alle eventuellen Änderungen 
des Umfangs oder der Art der Unternehmenstätigkeiten angepasst. 

Diese Politik wurde am 01.04.2022 vom CEO genehmigt und unterliegt einer jährlichen Revision. 


