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GRUNDSÄTZE  
 
Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sind das höchste Gut. Sicherheit 
ist daher eine der wichtigsten Aufgaben für Führungskräfte und Mitarbeiter von 
bardusch. Wir sind überzeugt, dass jeder Unfall vermeidbar ist. 
 
Um dies zu erreichen, entwickeln wir unsere Sicherheitskultur kontinuierlich weiter. Wir 
befähigen und motivieren jeden Mitarbeiter, sich sicherheitsgerecht zu verhalten und 
Verantwortung zu übernehmen: für die eigene Sicherheit, für die Sicherheit der 
Kolleginnen und Kollegen und für den sicheren Betrieb unserer Anlagen - mit dem Ziel, 
dass bardusch zu den sichersten Unternehmen zählt. 
 
 
Geltungsbereich 
 
Der Code of Safety gilt für die deutsche Bardusch-Gruppe. 
 
 
1 SICHERHEITSKULTUR  
 
Unsere Sicherheitskultur beschreibt unsere Grundüberzeugungen in Bezug auf 
Sicherheit.  
 
Sie zeigt, wie wir Sicherheit im Alltag leben: 

 Wir akzeptieren kein sicherheitsgefährdendes Verhalten, und stellen es 
konsequent ab. 

 Wir unterstützen Programme zur Förderung der Gesundheit  
 Wir halten rechtliche Regelungen und behördliche Auflagen ein. 
 Wir gestalten unsere Arbeitsabläufe und Fertigungsprozesse so, dass von ihnen 

keine Gefahren ausgehen. 
 Wir befähigen unsere Mitarbeiter zu sicherheits- und gesundheitsbewusstem 

Verhalten und vertrauen darauf, dass sie die Sicherheitsregeln 
eigenverantwortlich einhalten. 

 Wir fördern die Zusammenarbeit von Führungskräften und Mitarbeitern, 
Gefährdungen zu ermitteln und zu bewerten und Gegenmaßnahmen zu 
erstellen. 

 
 
2 SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ 
 
Um Gefahren am Arbeitsplatz zu vermeiden, stellen wir klare Regeln und Prozesse 
bereit: 

 Wir ermitteln und bewerten Gefahren am Arbeitsplatz. 
 Wir analysieren Unfälle und leiten daraus Maßnahmen ab, die eine 

Wiederholung verhindern. 
 Wir schulen unsere Mitarbeiter in Sicherheitsthemen entsprechend ihrem 

individuellen Arbeitsplatz. 
 Wir legen Wert auf präventive Maßnahmen  
 Wir fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiter 

  



 

 

 
3 SICHERHEIT UNSERER ANLAGEN 
 
Um Umweltschäden, Explosionen oder Brände zu verhindern, gelten bei der Planung, 
dem Bau, dem Betrieb und der Instandhaltung von Anlagen feste Prinzipien: 
 

 Wir planen, errichten und betreiben unsere Anlagen so, dass Menschen, 
Umwelt und Sachwerte nicht gefährdet werden. Dabei berücksichtigen wir den 
Stand der Technik. 

 Auf der Basis anerkannter Methoden erstellen wir Schutzkonzepte für unsere 
Anlagen. 

 Wir halten unsere Anlagen und Einrichtungen instand und überprüfen sie 
regelmäßig. 

 Wir beachten unsere Notfallpläne. Sie regeln an jedem Bardusch - Standort im 
Schadensfall die Zusammenarbeit von internen und externen Einsatzkräften. 

 
 
4 PRODUKTSICHERHEIT 
 
Die Produktsicherheit betrachtet bardusch über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg - vom Rohstofflieferanten bis zu unseren Kunden. Ziel ist dabei, dass unsere 
Produkte bei sachgerechter Anwendung keine Gefahr für Mensch und Umwelt 
darstellen. Die Einhaltung von festgelegten Hygieneanforderungen ist für uns eine 
wichtige Säule der Produktsicherheit. Wir orientieren uns an den höchsten Hygiene-
standards und richten unsere Prozesse und Produkte so aus, dass wir unseren 
Kunden stets die Erfüllung der wissenschaftlich und behördlich festgelegten 
Anforderungen garantieren. 
 
Produktsicherheit heißt für uns: 

 Wir prüfen und sichten regelmäßig die gesetzlichen Anforderungen an unsere 
Branche sowie deren Produkte und passen im Bedarfsfall unsere Prozesse an.  

 
 Die Orientierung an den höchsten Hygienestandards ist für uns der Motor für 

die qualitative Weiterentwicklung unserer Prozesse und Dienstleistungen.  
 
 Neben der Erfüllung aller Normvorgaben bieten unsere Produkte branchen-

spezifische Lösungen. Je nach Anforderung wählen wir geeignete Materialien 
aus und richten personen- und anwendungsbezogen unsere Dienstleistungen 
und Produkte aus. 

 
 Unsere Produkte werden auf ihre Einsatzfähigkeit und Eignung überprüft. Durch 

regelmäßige Qualitätsprüfungen und Labortests stellen wir die normgerechte 
Produktion unserer Produkte sicher. 
 

 Wir unterstützen unsere Kunden auch bei Gesundheits- und Sicherheitsfragen: 
Als Experten in den Bereichen (Hände-)Hygiene und Berufskleidung teilen wir 
unser Know-how aktiv. 

 
Als langjähriges Mitglied in der Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege 
garantieren unsere Betriebe die Bearbeitung der Wäsche nach den Anforderungen des 
renommierten und europaweit anerkannten RAL-Gütezeichens 992. 



 

 

 
 
5 ANSPRECHPARTNER  
 
In Fragen der Arbeitssicherheit ist die jeweilige externe Fachkraft für Arbeitssicherheit 
die Ansprechperson.  
 
Bei Fragen zur Arbeitsmedizin und dem Gesundheitsschutz  steht neben dem 
Betriebsarzt / der Betriebsärztin auch das HR zur Verfügung. 
 
Bei sämtlichen Fragen rund um den Aspekt Produktsicherheit sind die Fachleute 
unseres Produktmanagements die Ansprechpartner. 
 
Für Fragen zum Thema Hygiene stehen die Niederlassungsleiter und unsere Hygiene-
beauftragten zur Verfügung. 
 
 
 
Ettlingen, Januar 2022 
 
 

Mathias Göhrig Oliver Kuck Wolfram Rees 


