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Unsere Richtlinie 
Gesundheit – Sicherheit – Umwelt 
 
Da die Umwelt im Mittelpunkt unserer Arbeit steht, ist unser Unternehmen LAMESCH Exploitation s.a. 
bestrebt, globale Lösungen anzubieten, die an die Ansprüche und Erwartungen unserer Kunden angepasst sind 
– und zwar unter strikter Einhaltung der im Großherzogtum Luxemburg und in Europa geltenden Gesetze und 
Vorschriften.  
Für unsere Mitarbeiter geht es nicht nur darum, unseren Kunden die effizientesten Techniken und das beste 
Know-how zur Verfügung zu stellen, sondern auch um Ethik und Engagement im Dienst der Menschen, der 
Umwelt und der nachhaltigen Entwicklung.  
Um unsere Zielsetzungen zu erreichen, muss unser Managementsystem für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt 
und Industrierisiken im Rahmen einer kontinuierlichen Verbesserung weiterentwickelt werden. In diesem 
Kontext betont LAMESCH sein Bestreben, die bereits in der Vergangenheit durchgeführten Maßnahmen zu 
verstärken und dabei die Anforderungen und Erwartungen aller interessierten Beteiligten zu berücksichtigen. 
 

- Den Schutz unserer Mitarbeiter stärken, indem wir ihnen sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 
bieten und ihr Wohlbefinden bei der Arbeit gewährleisten,  

- Führungsqualitäten beweisen, durch das Entwickeln einer Gesundheits- und Sicherheitskultur bei 
gleichzeitiger Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Risiken ihrer Arbeit und indem man sie berät, 
um ihre Arbeitsbedingungen zu optimieren, 

- Erbringung unserer Dienstleistungen in Übereinstimmung mit unseren rechtlichen und gesetzlichen 
Verpflichtungen, aber auch mit den Anforderungen der PreZero-Gruppe und unserer Kunden im 
Hinblick auf Arbeitssicherheit, Umwelt- und Industrierisikomanagement, 

- Identifizierung und Bewertung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie Umwelt- und 
Industrierisiken, die Auswirkungen auf die Umwelt, betriebliche Anlagen oder das Eigentum Dritter 
haben können und die damit verbundenen Konsequenzen für unsere Mitarbeiter oder Anwohner 
sowie die Umsetzung von entsprechenden Präventions- und Kontrollmaßnahmen, 

- Berücksichtigung und Analyse jeder Gefahrensituation sowie eines jeden Beinaheunfalls und Unfalls 
und Identifizierung von geeigneten Präventionsmaßnahmen, und dabei diejenigen vor 
Vergeltungsmaßnahmen schützen, die gefährliche oder ungewöhnliche Situationen melden, 

- Einbeziehung externer Unternehmen in unser Vorgehen, 
- Integration der Prinzipien und Richtlinie der nachhaltigen Entwicklung, einschließlich der 

Energieeffizienz, 
- Implementierung effizienter und ökologischer technischer Lösungen. 

 
LAMESCH Exploitation s.a. sowie die anderen Mitglieder der PreZero-Gruppe stützen ihre Maßnahmen zum 
Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt auf die Prävention. Um diese Richtlinie zu unterstützen, hat das 
Unternehmen ein Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach DIN ISO 45001: 2018 
eingeführt.  
Der respektvolle Umgang mit Mensch und Umwelt steht im Zentrum unserer Philosophie und unserer Strategie. 
Um diese Zielsetzungen zu erreichen, zähle ich daher auf jeden von Ihnen, dass Sie unsere Richtlinie 
verstehen, in ihrem Sinne mitwirken und sie bei jeder Ihrer täglichen Handlungen befolgen. 

Gesundheit – Sicherheit – Umwelt: Das geht uns alle etwas an! 
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