Health and Safety Commitment
Selbstverpflichtung zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz

Diese Selbstverpflichtung unterstreicht das eindeutige Bekenntnis von HUGO BOSS die
bestmögliche Arbeitssicherheit zu gewährleisten und höchste Standards beim
Gesundheitsschutz anzustreben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem HUGO BOSS
Verhaltenskodex und ergänzt die dort festgelegten Regeln.
Der Geltungsbereich umfasst alle operativen Einheiten sowie Standorte (z. B. Bürogebäude,
Showrooms, Ladengeschäfte, Shop-in-Shops, Produktionsstätten und Lagerflächen),
unabhängig davon ob es sich dabei um eigene oder durch HUGO BOSS betriebene
Einrichtungen handelt. Aspekte der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes werden
durchgängig von der Planung eines Standorts, über dessen operativen Betrieb, bis hin zu einer
etwaigen Schließung stets berücksichtigt und mit Priorität umgesetzt. Alle Maßnahmen dienen
nicht nur dem Schutz unserer eigenen Mitarbeiter, sondern in gleichem Maße dem Schutz von
Dritten, die mit HUGO BOSS interagieren.
Ziele
HUGO BOSS strebt an, Risiken hinsichtlich der Gesundheit, Sicherheit und des Wohlergehens
der Mitarbeiter und externen Dritten, die durch Handlungen des Unternehmens betroffen sind,
zu minimieren und wenn möglich, diese ganz auszuschließen.
HUGO BOSS verfolgt einen risikobasierten Managementansatz mit dem Ziel, dass alle
Tätigkeiten im Unternehmen sicher durchgeführt werden können, insbesondere hinsichtlich der
Prävention von Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen. So können Risiken schnell erkannt
und entsprechende Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.
Pflichten des Managements
Das Management verpflichtet sich, durch geeignete Maßnahmen sichere und gesunde
Arbeitsbedingungen zu garantieren, die mindestens den jeweiligen Landesgesetzen und
Vorschriften entsprechen. Dies beinhaltet besonders die Bereitstellung und Pflege von:








sicheren Arbeitsrichtlinien und Arbeitsabläufen,
geprüften Arbeitsgeräten sowie Betriebseinrichtungen und technische Infrastruktur, die
höchste Standards erfüllen,
sicheren Arbeitsplätzen und Arbeitsumgebungen auf allen Betriebsgeländen sowie in allen
Betriebsgebäuden,
geeigneten Aufbewahrungsmöglichkeiten für Gefahrstoffe, die einen sicheren Umgang mit
diesen Substanzen ermöglichen,
vollständigen Einweisungen und Informationen, geeigneten Schulungsprogrammen sowie
verständlichen Dokumentationen, die die Mitarbeiter befähigen ihre Aufgaben sicher und
gesundheitsschonend durchzuführen,
regelmäßigen Überprüfungen der Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen,
um deren langfristige Angemessenheit sowie Effektivität sicherzustellen.
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Pflichten der Mitarbeiter
Alle Mitarbeiter müssen sich ihrer individuellen Verantwortung bewusst sein und sind in
besonderem Maße zu Folgendem verpflichtet:





gegenseitige Rücksichtnahme und angemessene Vorsicht hinsichtlich der eigenen aber
auch der Sicherheit und Gesundheit Anderer,
Einhaltung der durch HUGO BOSS vorgegebenen Prozesse und Anweisungen zur
Arbeitssicherheit sowie zum Gesundheitsschutz,
unverzügliche Meldung aller Unfälle und sonstigen Vorfälle, die sicherheitsrelevante
Konsequenzen haben könnten oder Risiken darstellen
Unterstützung bei der Einweisung von neuen Mitarbeitern oder sonstigen Dritten, sofern
dies notwendig ist.

Der Vorstand
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