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Erklärung zur Gesundheits- und Sicherheitspolitik  

Es gehört zu den Grundsätzen von Computacenter, dass, soweit vernünftigerweise 
möglich, Bedingungen geschaffen und aufrechterhalten werden, die die verpflichtende 
Zusage beinhalten, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten, Auftragnehmer, Besucher und die Öffentlichkeit zu beseitigen und / oder zu 
reduzieren.  

Die Herangehensweise für Gesundheit und Sicherheit basiert auf der Identifikation und 
Kontrolle von Gefahren und der Vermeidung von Unfällen, insbesondere solchen, die 
zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Verletzungen und Schäden an Geräten und 
Eigentum führen. Berichte über Beinaheunfälle (d. h. erkannte unsichere Handlungen 
oder Zustände) werden ebenfalls untersucht, da Computacenter dies als wesentliche 
Methode zum vorbeugenden Unfallschutz anerkennt. Dieses Vorgehen ist ein wichtiger 
und integraler Bestandteil für den effizienten Betrieb des Unternehmens.  

Computacenter ist sich bewusst, dass es nicht ausreicht, nur eine allgemeine Erklärung 
zur Gesundheits- und Sicherheitspolitik zu haben, sondern dass es vor allem wichtig ist, 
dass alle Betroffenen sich ihrer Verantwortung bei der Umsetzung dieser Politik 
bewusst wird. Alle Linienvorgesetzten müssen in ihren Verantwortungsbereichen 
sicherstellen, dass die Richtlinie und deren Vorgaben für sichere Arbeitsweisen und 
Arbeitsbedingungen umgesetzt werden.  

Zusätzlich zu den oben genannten Maßnahmen wird Computacenter: 

• eine Kultur der gleichbleibenden, kontinuierlichen Verbesserung der Leistungen 
auf dem Gebiet von Gesundheit und Sicherheit pflegen und alle Mitarbeiter zu 
stets beispielhaftem Sicherheitsverhalten ermutigen, 

• Mitbestimmung und Konsultation zwischen Mitarbeitern und Management zu 
Fragen von Gesundheit und Sicherheit fördern, 

• die notwendigen Ressourcen an Finanzen, Ausrüstung, Personal und Zeit zur 
Verfügung stellen, um die Durchführung und Weiterentwicklung der Gesundheits- 
und Sicherheitspolitik sicherzustellen, 

• ein Online-Register über einzuhaltende Gesetze führen und überwachen, was 
eine Verpflichtung zur vollen Erfüllung gesetzlicher und anderer satzungsgemäßer 
Anforderungen beinhaltet. 

• Verantwortlich für die Richtlinie und die Festlegung von H&S-Verbesserungszielen 
ist die Abteilung Computacenter Health, Safety & Environment (CC HSE). 

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, in angemessener Weise für ihre eigene Gesundheit 
und Sicherheit sowie für die anderer Personen, die durch ihre Handlungen oder 
Unterlassungen beeinträchtigt werden könnten, zu sorgen 
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