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E²HS - Politik der voestalpine BÖHLER Bleche GmbH & Co KG  Rev.2 
 

Energie, Umwelt,  
Gesundheit und Arbeitssicherheit 

  

1. Energie, Umwelt, Gesundheit und 
Arbeitssicherheit sind anderen 
Unternehmenszielen wie Produktivität, 
Wirtschaftlichkeit oder Qualität gleichgestellt. 
Sie sind Bestandteil des Leitbildes der BBG und 
somit Unternehmensstrategie. 
 

2. Durch das E²HS - Managementsystem sollen 
Potentiale und Risiken systematisch 
identifiziert werden, sodass diese mittels 
technischen, organisatorischen und 
persönlichen Maßnahmen genutzt, beseitigt, 
verbessert bzw. reduziert werden können. 
 

3. Mit Hilfe von gezielten Schulungen zu den 
Themen betreffend E²HS, soll das Energie-, 
Umwelt- und Sicherheitsbewusstsein 
nachhaltig gestärkt werden. Der Erfolg der 
BBG diesbezüglich wird durch die Qualifikation 
und den Ausbildungsstand der 
Mitarbeiter/innen getragen. Dazu werden alle 
erforderlichen Informationen und Ressourcen 
zur Verfügung gestellt. 
 

4. Die BBG verpflichtet sich zur Einhaltung aller 
geltenden E²HS Rechtsvorschriften und 
Verpflichtungen und falls darüber hinaus 
notwendig, zur Erstellung eigener Vorschriften 
und Richtlinien. 
 

5. Die Weiterentwicklung und Verbesserung 
hinsichtlich aller E²HS- Belange wird zusätzlich 
durch aktive Kontaktpflege, Zusammenarbeit 
mit den für E²HS zuständigen Behörden sowie 
Information der Öffentlichkeit angestrebt. 
 

6. Alle Personen, die im Dienste der BBG tätig 
sind, werden in den E²HS Prozess eingebunden, 
um sicherzustellen, dass sich diese über  
E²HS Anforderungen bewusst sind. 
 

7. Durch ausreichende Information all unserer 
Lieferanten, Kunden und Geschäftspartner 
über unsere E²HS - Politik und - Ziele, besteht 
die Verpflichtung ihre Arbeitsweisen an unsere  
E²HS – Politik anzupassen. Bei 
Beschaffungsvorgängen werden neben 
wirtschaftlichen Aspekten auch Umwelt-, 
Energie-, und Qualitätsaspekte berücksichtigt. 
 

8. Die BBG ist bestrebt, im Rahmen der 
gesetzlichen Normen und Vorschriften einen 
sicheren und gesunden Arbeitsplatz für jede/n 
Arbeitnehmer/in zu bieten. 

 

Energy, Environment,  
Health and Safety 

 

1. Energy, Environment, Health and Safety are as 
important business objectives such as 
productivity, economic efficiency or quality. 
They are part of BBG´s mission and therefore 
business strategy. 
 
 

2. The E²HS - Management system is used to 
identify potentials and risks systematically, so 
that these potentials and risks can be used, 
improved, eliminated respectively reduced with 
technical, organizational and personal 
measures. 
 

3. A sustainable increase of energy, environment 
and safety awareness should be reached with 
specific trainings concerning to E²HS. BBG`s 
success is supported by the qualification and 
training level of employees. Therefore, all 
necessary information and resources are 
provided. 
 
 
 

4. BBG is committed to Compliance to all 
effective provisions and obligations according 
to E²HS and if above all necessary, to prepare 
our own regulations and guidelines. 
 
 

5. The further development and improvement of 
all E²HS issues will also be sought through 
active public relations, cooperation with the 
competent authorities for E²HS and public 
information. 
 

6. Integration of all people, which are working for 
BBG to make sure, that they are aware about 
E²HS requirements. 
 

7. Due to sufficient Information of all our 
suppliers, customers and contract partners 
about our E²HS - Policy and - objectives, so that 
they can comply with our E²HS - policy and 
adapt their mode of operation. Purchase 
decisions are based on energy, environmental 
and quality aspects as well, as on economic 
aspects. 

 
 

8. BBG is committed in the context of legal norms 
and regulations to provide employees a safe 
and healthy work place. 


