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Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie (OH&S Policy) - MOTOVARIO S.p.A. 
 
 
Das Unternehmen MOTOVARIO S.p.A. ist verpflichtet, die Standards hinsichtlich Materialgüte, 
Unfallverhütung, Hygiene am Arbeitsplatz, Gesundheit und Sicherheit der Arbeitskräfte vor Ort, Umweltschutz 
sowie Brandschutz mittels einer fortlaufenden Verbesserung der Kenntnisse, des Verständnisses aller 
Arbeitskräfte und der Leistung der Produktionsabteilungen einzuhalten. 
 
Die Punkte der Arbeitsgesundheits- und -sicherheitsrichtlinie, die im Folgenden aufgeführt sind und für alle 
Tätigkeiten gelten, die in den Gebäuden in Formigine und Fiorano Modenese (MO), ausgeführt werden, sind 
für das Verhalten der Arbeitskräfte und der externen Mitarbeiter, die Teil der Organisation sind, verbindlich. 
 
Mit dem Sicherheitsverwaltungssystem hat die Leitung der Organisation ein Instrument eingeführt, welches 
folgenden Zwecken dient: 
- Erhalt der Kenntnisse um den Zusammenhang des Unternehmensauftrags mit den Prinzipien der Richtlinie 
für Gesundheit und Arbeitssicherheit, 
- Aufstellen von Zielen für die Gesundheit und die Arbeitssicherheit im Zusammenhang mit der Politik, 
- Sicherung der Verfügbarkeit von für die Umsetzung der Richtlinie selbst benötigten Ressource. 
 
Die Richtlinie ist die Bezugsgrundlage für jegliche Aktivitäten und die Ziele von MOTOVARIO S.p.A. 
 
Sie wird mittels folgender Erklärung formalisiert und explizit aufgestellt. 
 
Die von MOTOVARIO S.p.A. in ihren festen Gebäuden angewendete Richtlinie legt in Bezug auf die 
Sicherheit Folgendes fest: 
 
 MOTOVARIO S.p.A. verpflichtet sich zu einer Ausführung ihrer Arbeit unter Einhaltung der geltenden 
Sicherheitsbestimmungen aber auch zu einer Bemühung um eine dauerhafte Verbesserung der eigenen 
Leistungen zum Schutz der eigenen Angestellten und dritter Arbeitskräfte, der Personen, die in der Nähe der 
eigenen Geschäftsstellen wohnen, der eigenen Anlagen, der eigenen Kunden und der Umwelt. 
 
 MOTOVARIO S.p.A. sieht die Herausgabe, Entwicklung und/oder Prüfung der Vorgänge zur 
Sicherheitsverwaltung vor, um das eigene Personal und auch MOTOVARIO S.p.A. selbst zu schützen: 
- Verhalten gemäß den diesbezüglich geltenden Gesetzen, der Spezifikationen und Normen, wobei auch 
zukünftige rechtliche Entwicklungen zu beachten sind; 
- Planungen der eigenen Anlagen und Betrieb gemäß den geltenden Bestimmungen und unter den 
bestmöglichen verfügbaren technischen Bedingungen; 
- Nutzung von Produkten oder Materialien, die sich während der Produktion, Nutzung und der Auslagerung so 
wenig wie möglich auf die Umwelt auswirken. 
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 MOTOVARIO S.p.A. arbeitet mit den zuständigen Verbänden und Behörden zusammen, um Normen zu 
entwickeln, die den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Arbeitskräfte immer bestmöglich 
entsprechen. 
 
 MOTOVARIO S.p.A. arbeitet in engem Kontakt mit der örtlichen Gemeinde und zeigt stets seine 
Bemühungen hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit der Arbeitskräfte, entweder in der Gemeinde oder in der 
Umgebung, in der das Unternehmen tätig ist. 
 
MOTOVARIO S.p.A. verpflichtet sich hinsichtlich der Sicherheit zudem: 
 
 zur Schaffung einer Arbeitsumgebung, die alle Arbeitskräfte anregt und motiviert, das Ziel der Vermeidung 
von Unfällen und möglichen Berufskrankheiten zu erreichen; 
 
 die Kriterien für eine richtige Nutzung der natürlichen und der Energieressourcen anzupassen und die Rolle 
der elektrischen Energie, des Erdgases, der Wärme, der reinen oder assimilierten erneuerbaren 
Energiequellen sowie des Wassers zu beachten; 
 
 die Anwendung der Sicherheitsverwaltungssysteme sowie der internationalen Standards in ihren Gebäuden 
zu fördern und entsprechende Tests und Prüfungen durchzuführen, um die Einhaltung der 
Unternehmenspolitik zu gewährleisten; 
 
 der Öffentlichkeit die Unternehmenspolitik und die Unternehmensstrategie hinsichtlich Sicherheit mittels 
eines engen Dialogs mit den Behörden, Kunden, Gesellschaften unter Öffentlichkeit allgemein zugänglich zu 
machen. 
 
Alle Arbeitskräfte von MOTOVARIO S.p.A. sowie Mitarbeiter externer Unternehmen und die Lieferanten haben 
erklärt, die o. g. Prinzipien der Richtlinie einzuhalten. 
 
Diese Prinzipien befinden sich, bei einer optimalen Systemdynamik, in dauerhafter Entwicklung und der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, die Konditionen der Gesundheit und der Arbeitssicherheit im Ganzen kontinuierlich 
zu verbessern, unter Einhaltung der Gesetze am Betriebsort des Unternehmens bzw. bei den Unternehmen 
der Kunden, wenn Arbeiten bei Fremdunternehmen durchgeführt werden. 
 
Dementsprechend müssen die Prävention von und der Schutz vor Risiken mittels Übertragung von 
Verantwortung an das gesamte Personal auf allen Ebenen permanent verwaltet und mittels einer Beteiligung 
aller Personen kontrolliert werden. 
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