
U n t e r n e h m e n s p o l i t i k

Arbeitssicherheitspolit ik

Für uns sind leistungsfähige, einsatzbereite und motivierte Mitarbeiter das größte Kapital. 
Mit dem Leitmotto „Wir sitzen alle in einem Boot!“ drücken wir aus, dass es nur mit einer 
perfekten Mannschaftsleistung gelingt, im Wettlauf um den Kunden als Gewinner dazustehen.

Die Personalpolitik der DONECK EUROFEX S.A. setzt auf gegenseitigen Respekt, Leistungs-
freude und eine intensive Einbindung der Mitarbeiter durch Transparenz und Kommunikati-
on. In einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre möchten wir die Basis für Eigenverantwort-
lichkeit und Teamdenken fördern. Im Rahmen einer leistungsbezogenen Arbeitsumgebung 
möchten wir unseren Mitarbeitern faire Bedingungen bieten. Die Geschäftsleitung sucht den 
Austausch mit der von der Belegschaft gewählten Personalvertretung und den sozialen Dialog.

Wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung ist die systematische Weiterqualifikation und 
die Förderung persönlicher betriebsrelevanter Talente. Wir bemühen uns sehr um die Wei-
terbildung unserer Mitarbeiter und versuchen, jungen Menschen im Rahmen Ihrer Aus- und 
Weiterbildung bei uns berufliche Perspektiven zu eröffnen. Im Rahmen dessen, was unter be-
trieblichen Aspekten möglich ist, treten wir auch für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sowie für eine aktive Gesundheitsförderung unserer Belegschaft ein.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter genießt in unserem Unternehmen 
höchste Priorität. Wir handeln nach der Devise „Safety First!“. Mitarbeiter- und Anlagensi-
cherheit gehen vor Produktions- und Liefertreue!

Mit Hilfe des eingeführten Arbeitssicherheitsmanagements ISO 45001:2018 werden Ar-
beits- und Gesundheitsschutz permanent bewertet und präventiv gestaltet. Alle Mitarbeiter 
sind aufgerufen, durch aktive Mitarbeit, Befolgung der betrieblichen bzw. Sicherheitsregelun-
gen, persönliches Einbringen in den Verbesserungsprozess und proaktives verantwortliches 
Handeln die Zahl von Arbeitsunfällen und kritischen Vorfällen auf einen 0-Wert herunterzufah-
ren. Das Unternehmen sieht sich in der Verantwortung, seinen Mitarbeitern einen Arbeitsplatz 
und eine Tätigkeit zu bieten, welche den modernen Ansprüchen, insbesondere hinsichtlich der 
Sicherheit & Ergonomie am Arbeitsplatz, entsprechen. Die Gesundheit der Mitarbeiter ist das 
höchste Gut jedes Einzelnen. Letzten Endes wird auch das Unternehmen daran partizipieren, 
wenn seine Mitarbeiter gesund und zufrieden sind.
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