
VOIT  I SICHERHEITSGRUNDSÄTZE

1. Meine eigene Sicherheit und Gesund- 
    heit und die meiner Kollegen haben  
    höchste Priorität

2. Ich trage immer meine festgelegte
    persönliche Schutzausrüstung

3. Als Staplerfahrer oder als Fußgänger
    nehmen wir aufeinander Rücksicht

4. Ich sorge für Ordnung und Sauberkeit,
    nicht nur an meinem Arbeitsplatz

5. Ich arbeite nie unter Einfluss von 
     Alkohol und Drogen

6. Arbeits- und Betriebsmittel benutze  
    ich bestimmungsgemäß

7. Ich rauche nur an den dafür 
    vorgesehenen Stellen

8. Ich führe Arbeiten nur an gesicherten
    Anlagen und Teilen aus

9. Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen
    diese Sicherheits-Grundsätze nicht
    geduldet werden

Maschinensicherheit
Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter nur mit 
Arbeitsmitteln arbeiten, die zuverlässig, modern, 
e�  zient und sicher sind. Nur so können wir im 
Wettbewerb bestehen.

Schutz der Mitarbeiter
Durch entsprechende Risikoanalysen und Gefähr-
dungsbeurteilungen reduzieren wir die Belastungen 
für die Mitarbeiter nicht nur im Bereich der Arbeits-
mittel, sondern auch in Bezug auf die Handhabung 
von Chemikalien und die Arbeitsplatz-Ergonomie 
kontinuierlich. Wo unsere Mitarbeiter technisch nicht 
geschützt werden können, verwenden wir natürlich 
persönliche Schutzausrüstung auf dem Stand der 
Technik. Wir informieren uns regelmäßig über Neue-
rungen und testen diese in unserem Unternehmen. 

Katastrophenbereitschaft sowie 
Stör- und Unfallmanagement
Unsere Managementsysteme im Bereich Qualität, 
Energie, Umwelt und Arbeitssicherheit bereiten uns 
hervorragend auf viele Herausforderungen vor. 
So haben wir Notfallpläne für die verschiedensten 
Szenarien entwickelt und testen diese regelmäßig, 
so beispielsweise bei Räumungsübungen im Bereich 
Brandschutz oder interne Audits.

Einhaltung von Gesetzen
„Nach Recht und Gesetz handeln“ beherzigen wir in 
allen Ebenen. Sollte dies jedoch unbewusst misslingen, 
unterstützen und schützen wir Hinweisgeber.

Soziale und unternehmerische
Verantwortung
Wir sind kulturell und sozial in der Region engagiert,
fördern automotive Hochschul- und Studentenprojekte. 
Wir beteiligen uns an Bene� zveranstaltungen und 
sehen es als eine unserer gesellschaftlichen Aufgaben
an jungen Eltern, Fachkräften 50+, Menschen mit 
Handicap und Nachwuchskräften ein Klima der Sicher-
heit und persönlicher Entfaltung zu scha� en.
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10. Ich benutze beim Treppensteigen  
       immer den Handlauf
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