
S e i t e  | 1 

 

Arbeitsschutz- und Umweltschutzpolitik 
 

Für die Firma K.O.B. KOBNEXT GmbH ist die Sorge um die Sicherheit unserer 

Mitarbeiter und Schutz der Umwelt, die uns umgibt, eine Sache der Priorität 

und Ethik. Für uns bedeutet das, jedem Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz 

zu garantieren, die Gesundheitsrisiken zu minimieren und Umweltbelastung zu 

beseitigen oder zu reduzieren. 

Bewusst der Verantwortung für den Umweltschutz, den Arbeitsschutz und 

Gesundheit unserer Mitarbeiter, sichern wir: 

-  Kontinuierliche Beseitigung und Verringerung der Gefahren am Arbeitsplatz. 

-  Unfallverhütung durch die Einführung von System-Sicherheitslösungen sowie 

die kontinuierliche Verbesserung unserer Belegschaft durch 

Arbeitsschutzausbildung  

-  Kontinuierliche Verbesserung der Politik für Umweltmanagement und 

Arbeitsschutz- und Arbeitshygienepolitik 

-  Analyse jeder unserer Investitionen in den Bereichen Arbeitsschutz, 

Arbeitshygiene und Umweltschutz. 

-  Wir sorgen dafür, dass Investitionen unter unserer Aufsicht so durchgeführt 

werden, dass die Umweltauswirkungen im Bereich der Abfallmenge, 

Schadstoffemissionen usw. minimiert werden. 

- Passende Subunternehmer, die unsere Gesundheits-, Sicherheits- und 

Umweltschutzanforderungen erfüllen können. 

Zwecks der Verfolgung unserer Politik hat das Unternehmen eine eigene 

Arbeitsschutzabteilung, die ständig bemüht ist, die Mitarbeiter auf die 

Bedeutung der Befolgung des Arbeitsschutz durch die Durchführung von 

Schulungen aufmerksam zu machen. Die Schulungen teilen wir folgend auf: 

-  Einführungsschulung, Berufsausbildung für alle Berufsgruppen und 

Berufsausbildung am Arbeitsplatz.  

-  Zyklische Ausbildung für technisches Personal (Bauleiter, Projektleiter, Polier).     

-  Zusätzliche Managementausbildung für Erste Hilfe. 

Ununterbrochen strebt die Firma K.O.B. KOBNEXT GmbH nach der 

Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes, indem sie den 

Mitarbeitern bewusst macht, wie wichtig es für uns und die künftigen 

Generationen ist. Gleichzeitig ermutigen wir alle Mitarbeiter dazu, sich aktiv 

an diesen Themen zu beteiligen. 

Ununterbrochen strebt auch der Vorstand danach, diese Politik umzusetzen 

und verpflichtet sich dazu, die dazu notwendigen Mittel systematisch 

einzuführen. Bestätigung der Umsetzung dieser Politik ist der Zertifikat „Sicheres 
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Unternehmen“ von der Firma MediCamp. Das Unternehmen ist  auch mit 

AMD Defibrillatoren ausgestattet. 

 


