
Knorr-Bremse verpflichtet sich als weltweit führender  
hersteller von Brems- und on-Board systemen für schienen- und nutzfahrzeuge 
zum verantwortungsvollen handeln. indem das unternehmen hohe standards im Gesundheits-, arbeits- und umwelt-
schutz etabliert, verbessern wir die lebensqualität unserer mitarbeiter und wirken positiv auf unser gesellschaftliches  
umfeld ein.

Gesundheits-, Arbeits- 
und Umweltschutz-Politik

Klaus deller 
vorsitzender des vorstands der 

Knorr-Bremse aG

Gesundheits-, arBeits- und umweltschutZ sind Grundwerte. 
  Wir sorgen für eine sichere und gesunde arbeitsumgebung, und beugen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und verletzungen vor.

  Wir verpflichten uns zum erhalt unserer umwelt durch einen nachhaltigen umgang mit natürlichen ressourcen und energie. wir  
unterstützen die Beschaffung energieeffizienter produkte und dienstleistungen.

  Wir verpflichten uns zur minimierung oder vermeidung von Beeinträchtigungen für mensch und umwelt, die von unseren prozessen, 
dienstleistungen und produkten ausgehen. Zudem sind wir bestrebt, die energieeffizienz unserer produkte in herstellung und anwendung 
kontinuierlich zu steigern.  

 Wir erfüllen stringent gesetzliche vorschriften und regeln im Gesundheits-, arbeits- und umweltschutz.

  Wir erstellen unternehmenseigene standards, sofern gesetzliche vorschriften nicht adäquat schützen oder fehlen.

Gesundheits-, arBeits- und umweltschutZ sind inteGrierte erfolGsfaKtoren.
 Wir übernehmen verantwortung für unsere produkte und dienstleistungen über den gesamten produktlebenszyklus hinweg. 

  Wir integrieren Gesundheits-, arbeits-, energie- und umweltbelange in unsere Geschäftsprozesse und unser produktdesign durch eine 
konsequente unterstützung bei der entwicklung und verbreitung sicherer und umweltfreundlicher technologien.

  Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen verbesserung unserer leistungen in den Bereichen Gesundheit, arbeitssicherheit, energieeffizienz 
und umweltschutz indem wir messbare Ziele verfolgen und kommunizieren und die notwendigen personellen, technologischen und 
finanziellen ressourcen bereitstellen.

  Wir fördern einen konstruktiven dialog mit unseren mitarbeitern, lieferanten, Kunden, Behörden und der Öffentlichkeit hinsichtlich der 
Gesundheits-, sicherheits- und umweltauswirkungen unserer produkte und verfahren. 

  Wir entwickeln und unterstützen lieferanten und vertragspartner unser verständnis unternehmerischer verantwortung anzunehmen.

individuelles verantwortunGs- und pflichtBewusstsein sind entscheidend.
  Wir gehen keine Kompromisse ein, wenn die risiken für Gesellschaft, Kunden und mitarbeiter im hinblick auf Gesundheits-, arbeits-  

und umweltschutz unzumutbar sind.

  Wir sehen alle führungskräfte in einer besonderen verantwortung für die umsetzung dieser Gesundheits-, arbeits- und umweltschutz- 
politik, insbesondere als vorbilder und motivatoren für ihre mitarbeiter.

  Wir profitieren von den erfahrungen unserer mitarbeiter und beziehen sie in verbesserungsmaßnahmen zum Gesundheits-, arbeits-  
und umweltschutz mit ein.

 Wir betrachten die einhaltung dieser politik als unternehmerischen Beitrag zum erhalt unserer umwelt für künftige Generationen.

 Wir erwarten von unseren mitarbeitern auf allen unternehmensebenen, dass sie verantwortung entsprechend dieser verpflichtung  
 übernehmen.
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