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WELTWEITE RICHTLINIE ZU UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEIT UND 

SICHERHEIT 

 

Bei BCD Travel sind Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit (Environment, Health and Safety - EHS) ein integraler Bestandteil 
unserer Geschäftspraxis. Insbesondere ist es unser Grundsatz, die Integrität unserer Prozesse und Einrichtungen in Bezug auf EHS 
jederzeit zu garantieren. Damit können alle Aufgaben sicher ausgeführt werden und die Gesundheit, Sicherheit sowie das 
Wohlergehen unserer Mitarbeiter und anderer Personen, die im Zusammen- hang mit unseren Tätigkeiten stehen, ist gewährleistet. 
Dies erreichen wir, indem wir diese Grundsätze einhalten:  

Compliance: Wir bemühen uns, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten und implementieren Programme und Prozesse, die 
unsere Compliance gewährleisten. Die Einhaltung der EHS-Vorgaben ist zudem ein wesentlicher Bestandteil der Mitarbeiterschulung.  

Verminderung und prävention von risiken, ressourcenmanagement: Wir suchen nach Wegen zur Verringerung der 
gesundheitlichen und ökologischen Risiken, die über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Wir wenden 
Managementsysteme und -verfahren an, die speziell dafür entwickelt wurden, Tätigkeiten und/oder Bedingungen zu vermeiden, die 
eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit, der Sicherheit oder der Umwelt darstellen. Wir suchen nach Möglichkeiten, Risiken 
zu minimieren und die Sicherheit unserer Mitarbeiter und unseres Umfelds zu gewährleisten, indem wir umweltfreundliche 
Technologien, inklusive sicherer Methoden und Arbeitsabläufe einsetzen und auf Notfälle vorbereitet sind. 

Wir reduzieren die von uns produzierten Abfälle und sorgen für deren sichere Handhabung und Entsorgung. Wir verwalten knappe 
Ressourcen, wie Wasser, Energie, Land und Wälder auf eine umweltbewusste Art und Weise. 

Wir reduzieren den Verbrauch von Papier in unseren Büros, verwenden Papier wieder und recyceln es, soweit dies möglich ist. 
Außerdem bemühen wir uns, recycelte und recycelbare Papierprodukte zu kaufen. Um unseren Energie- und Wasserverbrauch zu 
senken, bemühen wir uns, wo immer möglich Energie zu sparen, schalten Lampen und elektrische Geräte aus, wenn sie nicht in 
Benutzung sind und berücksichtigen beim Kauf neuer Produkte deren Energieverbrauch und Energieeffizienz.  

Zielvorgaben & ziele: Das Ziel von BCD Travel ist es, Unfälle und arbeitsbedingte Verletzungen und Krankheiten durch die 
Anwendung bewährter Methoden im EHS-Management vollständig zu vermeiden. 

Darüber hinaus haben wir Zielvorgaben zur Abfallreduzierung, Energieeinsparung und Förderung nachhaltiger 
Beschaffungsmaßnahmen umgesetzt.  

Kommunikation: Wir werden unsere Mitarbeiter, Anbieter, Kunden, Besucher und Interessenten über unsere Verpflichtung zu ESH 
und die Leistungen unseres Unternehmens in diesem Gebiet informieren. Wir berücksichtigen deren Beitrag beim Erreichen unserer 
EHS-Ziele und bieten im Gegenzug unsere Unterstützung beim Erreichen ihrer Ziele an. 

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung der EHS-Kultur unseres Unternehmens erwarten wir von allen Mitarbeitern, dass sie in 
EHS-Angelegenheiten proaktiv handeln. Feedback zu Fragen, die den EHS-Bereich betreffen, ist daher erwünscht und willkommen.  

Kontinuierliche verbesserung: Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, die Einhaltung dieser Grundsätze zu verbessern und 
unsere Leistungen im EHS-Bereich zu steigern. Wir werden unsere Fortschritte, soweit möglich, mindestens jährlich überprüfen und 
messen. 
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