
Umwelt, Gesundheit und 
Sicherheit in der BayWa

Als Arbeitgeber liegt der BayWa das Wohler-
gehen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
und aller an den Geschäftsaktivitäten beteiligten 
Personen, am Herzen. Wir verpflichten uns, die 
Qualität unserer Schutzmaßnahmen durch 
fortlaufende Kontrolle und Sensibilisierungs-
maßnahmen aufrechtzuerhalten.

Verantwortlichkeiten
Die strategische und übergeordnete Verantwortung für die Themen 
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit liegt beim Vorstand der BayWa. 
Die jeweiligen Geschäftsführer und Führungskräfte in den Konzern-
gesellschaften setzen in Zusammenarbeit mit ihren EH&S-Mana-
gern die Anforderungen der EH&S-Leitlinie um. 

Compliance
Die BayWa hält alle relevanten gesetzlichen und sonstigen Anfor- 
derungen an den Umweltschutz, sowie den Gesundheits- und 
Arbeitsschutz ein. 

Risikomanagement
Die BayWa identifiziert, steuert und überwacht Risiken mit dem Ziel, 
sie entsprechend der Maßnahmenhierarchie, so weit wie praktika-
bel, zu reduzieren. 

Ereignismeldung und -Untersuchung
Die BayWa untersucht Unfälle, ergreift Maßnahmen und nimmt 
Verbesserungen vor, wo dies erforderlich sind. Jegliche Ereignisse 
werden entsprechend der intern festgelegten Meldekette gemel-
det. Die Umstände und Folgen werden klargestellt und in der 
Ereignisliste aufgeführt. Die Ereignisliste wird verwendet, um 
Gefahrenschwerpunkte zu ermitteln und zusätzliche Maßnahmen 
festzulegen, um solche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern.

Überprüfung / Audit
Die BayWa überprüft und bewertet regelmäßig ihre Leistungen im 
Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. An jedem Standort 
wird jährlich ein internes EH&S-Audit durchgeführt. Durch eine 
kontinuierliche Prozessüberwachung stellen wir sicher, dass wir 
Ursachen früh genug erkennen, um frühzeitig Korrekturmaß- 
nahmen ergreifen zu können.

Dienstleister & Partner
Die BayWa wählt kompetente Dienstleister und Partner aus, die 
über die entsprechenden Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Wir binden unsere Partner so früh wie möglich in die 
Planung von Projekten ein, um sicherzustellen, dass sie unsere 
Anforderungen an den Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz 
verstehen und befolgen.

Unsere Mitarbeiter sind die Experten für ihre 
jeweilige Arbeit und kennen die Gefahren bei 
ihrer täglichen Arbeit selbst am Besten. Daher 
beziehen wir sie aktiv in die Identifikation und 
Minimierung der Umwelt-, Gesundheits-und 
Sicherheitsrisiken ein und ermutigen sie, pro-
aktiv Ideen und Vorschläge für Verbesserungen 
einzubringen.

Verantwortlichkeiten
Alle Mitarbeiter sind sich ihrer individuellen Verantwortung bei den 
Themen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt bewusst. Dazu gehört, 
dass sie die entsprechenden Richtlinien und Vorgaben einhalten, 
und sich aktiv an der Gestaltung des Umwelt-, Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes beteiligen.

Kompetenz und Ausbildung
Die BayWa stellt jedem Mitarbeiter die für die jeweilige Tätigkeit und 
jedes Arbeitsmittel, das für die Aufgabe erfoderlich ist, die richtigen 
Unterweisungen, Informationen und Qualifikationen zur Verfügung, 
bevor sie mit einer Aufgabe betraut werden. Die Unterweisungen 
werden mindestens jährlich und bei Wechsel der Tätigkeit oder bei 
der Einführung neuer Arbeitsmittel wiederholt und dokumentiert. 

Gesundheitsmanagement und Ergonomie
Die BayWa richtet alle Arbeitsplätze unter Berücksichtigung aller 
ergonomischer Aspekte ein. Darüber hinaus werden gesundheits-
fördernde Maßnahmen zu den Themen Achtsamkeit, Burnout- 
Prävention, Ernährung, Sport und Ergonomie angeboten. Um 
sicherzustellen, dass die Mitarbeiter körperlich und psychisch 
geeignet für ihre Arbeit sind, werden für bestimmte Tätigkeiten 
medizinische Untersuchungen durchgeführt.

Konsultation
Die BayWa konsultiert die Mitarbeiter zu allen Fragen, welche die 
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffen.  
Die Einbeziehung und Unterstützung aller Mitarbeiter bei ihrer 
Sicherheit und in die Sicherheit Anderer wird konstruktiv durch 
regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitern auf allen Ebenen 
gefördert.

Persönliche Schutzausrüstung
Die BayWa stellt geeignete und ausreichende persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) für die jeweiligen Aufgaben zur Verfügung. 
Die bereitgestellte PSA muss wie angewiesen verwendet und 
aufbewahrt werden. 

Als global tätiges Unternehmen in den Bereichen Bau, Landwirtschaft und Ernährung, sowie 
Energie, steht die BayWa in besonderer Verantwortung gegenüber weltweiten und lang- 
fristigen Herausforderungen. Um dieser sozialen Verantwortung gerecht zu werden, schützen 
wir die Umwelt, die menschliche Gesundheit und schonen die natürlichen Ressourcen.  
Wir bringen ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Anforderungen in Einklang. 


