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Die Verpflichtung zur stetigen Verbesserung auf den Gebieten 
Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz im Sinne verant-
wortlichen Handelns, ist Bestandteil der Unternehmensphilo-
sophie der Aerzener Maschinenfabrik GmbH.

Als Familienunternehmen ist AERZEN schon aus seiner Tradi-
tion heraus stark mitarbeiterorientiert und legt großen Wert 
auf die Gesundheit und das Wohlergehen Ihrer Mitarbeiter.

Deshalb finden sie bei jeder Weiterentwicklung / Änderung der 
Unternehmenskultur oder der Unternehmensstrategien im-
mer Berücksichtigung.

• Die Handlungsfelder der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung werden überwiegend im Arbeitsschutzausschuss, 
aber auch in den Gruppenbesprechungen, durch Arbeits-
platzbegehungen und durch Verbesserungsvorschläge 
ermittelt. Die detaillierte Vorgehensweise und die gesetz-
lichen Grundlagen sind in unserem Sicherheitshandbuch 
SH01801 beschrieben.

• Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz wer-
den als Führungsaufgabe verstanden und sind in den 
Unternehmensleitlinien verbindlich definiert. Im Sicher-
heitshandbuch wird darauf verwiesen, dass Sicherheit 
und wirtschaftlicher Erfolg in AERZEN gleichrangige Un-
ternehmensziele sind und Produktivität und Wirtschaft-
lichkeit nicht zu Lasten der Sicherheit oder Gesundheit 
gehen dürfen. Wir orientieren uns an anerkannten, natio-
nalen und internationalen Normen und richten unsere Ge-
schäftsprozesse am Normenwerk der DIN EN ISO 45001 
aus. Die Aerzener Maschinenfabrik ist gemäß der DIN EN 
ISO 45001 zertifiziert. Das Zertifikat kann auf der Home-
page www.aerzen.com aufgerufen werden.

• Bei jeder neuen Planung, sei es die Einrichtung von Ar-
beitsplätzen (Büros und gewerbliche Arbeitsplätze) oder 
die Beschaffung von neuen Maschinen, werden die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und der Werkarzt mit einbe-
zogen, damit sicherheitstechnische, ergonomische und 
gesundheitsbezogene Aspekte von Beginn an mit berück-
sichtigt werden.

• Seit 1950 unterhält AERZEN eine Werkfeuerwehr, um 
die Sicherheit der Mitarbeiter und Nachbarschaft zu ge-
währleisten. Die Werkfeuerwehr wird auch zu Einsätzen 
außerhalb des Betriebsgeländes gerufen.

• Bereits Mitte der 90er Jahre wurde nach Wegen und Mög-
lichkeiten gesucht, die allgemeine Gesundheitssituation 
des Unternehmens zu verbessern. Seit 1996 führen wir in 
Kooperation mit einer Krankenkasse und der zuständigen 
Berufsgenossenschaft ein Gesundheitsförderungsprojekt 
durch. Seitdem erfolgt eine systematische gesundheitli-
che Beratung und Betreuung unserer Mitarbeiter, die über 
das vorgeschriebene Maß hinausgeht. Seit vielen Jahren 
erfolgen bereits Einstellungsuntersuchungen durch un-
seren Werkarzt mit einer individuellen ausführlichen ge-
sundheitlichen Beratung. Zu aktuellen Themen referieren 
regelmäßig Sicherheitsingenieur und Werkarzt.
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