Richtlinie für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
Unser Bekenntnis zu Gesundheit und Sicherheit
Sicherheit ist einer unserer Grundwerte, und wir setzen uns dafür ein, dass unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Gemeinden sicher sind. Wir sorgen für
eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter, unter anderem durch erstklassige Schulungs- und Überwachungsprogramme, die eine Kultur
der Sicherheit, Teamarbeit und Professionalität fördern. Unsere Mitarbeiter engagieren sich persönlich für die Sicherheit, sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause.
Gemeinsam für Sicherheit: Unsere Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden und zu verhüten, indem sie sichere Praktiken
verstehen und demonstrieren, sich ihrer Umgebung bewusst sind und Gefahren melden und beseitigen. Verletzungszwischenfälle, Beinaheunfälle, damit verbundene
Gefahren und Korrekturmaßnahmen werden aufgezeichnet und ausgewertet, um die Wirksamkeit unseres Sicherheitsprogramms zu überprüfen. Zudem haben wir
Praktiken und Verfahren standardisiert und unseren Mitarbeitern die Ausbildung und die Werkzeuge für ein sicheres Arbeiten zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus
haben wir jedem Mitarbeiter die Befugnis eingeräumt, die Arbeit einzustellen, wenn unsichere Verhaltensweisen oder Bedingungen beobachtet werden. Unser
Management-Team setzt sich für ein sicheres Arbeitsumfeld mit Unterstützung unserer Mitarbeiter ein.
Mit Fokus auf unsere Kunden und Gemeinden: Die persönliche Verantwortung unserer Mitarbeiter für die Sicherheit bei ihren täglichen Aktivitäten erstreckt sich
auch auf die Interaktionen mit unseren Kunden und unseren Gemeinden. Diese Verantwortung verlangt unter anderem, sicher und zuvorkommend auf den Straßen
zu fahren, die wir mit anderen teilen, kluge und durchdachte Entscheidungen zu treffen und den Ruf von United Rentals als sicherheitsorientiertes Unternehmen in
allen Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu schützen.
Angetrieben durch Mitarbeiter: Die Aufrechterhaltung einer Sicherheitskultur von Weltklasse ist nur möglich, wenn unsere Mitarbeiter unser Engagement für die
Sicherheit unter Beweis stellen. Wir handeln in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen, provinziellen und bundesstaatlichen Umwelt-, Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften. Und wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie sich an die Gesetze der Gemeinden, in denen wir tätig sind, halten.
Wenn sich unsere Mitarbeiter der Sicherheitsrisiken bewusst sind und die Verantwortung dafür übernehmen, diese zu mindern oder zu beseitigen, erfüllen sie unser
Ziel, in unserer Verpflichtung, gemeinsam sicher zu sein und sicher zu arbeiten.
Gemeinsam für Gesundheit: Wir bieten eine Vielzahl von Programmen an, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, darunter einen bezahlten
Wellness-Tag zur jährlichen Vorsorgeuntersuchung und eine Wellness-Cup-Challenge zur Förderung der täglichen Aktivität. Darüber hinaus bieten wir für USMitarbeiter Gesundheitsmanagementprogramme für Krankheiten wie Cholesterin- und Bluthochdruck, Diabetes und andere. Wir bestärken unsere Mitarbeiter
auch darin, sich an einer jährlichen Gesundheitsrisikobewertung, an unserem Unterstützungs- und Entwöhnungsprogramm für Tabakfreiheit und an Initiativen zur
Unterstützung künftiger Mütter zu beteiligen.
Unser Bekenntnis zur Umwelt
United Rentals ist sich bewusst, dass unsere Geschäftstätigkeit Auswirkungen auf die Umwelt hat. Aus diesem Grund und zur Förderung unseres Kernwertes der
Nachhaltigkeit prüfen wir kontinuierlich Möglichkeiten zur Ressourcenschonung und zur Verringerung unserer Umweltauswirkungen.
Ziele der Erhaltung der natürlichen Ressourcen:
United Rentals hat sich den folgenden Zielen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen verpflichtet:
••

Die aktive Überwachung, Verwaltung und Reduzierung des Energieverbrauchs an Niederlassungen und Unternehmensstandorten;

••

Senkung des Energiebedarfs durch die Einführung und Umsetzung neuer Energiespar- und erneuerbarer Energietechnologien, wo dies möglich ist;

••

Verringerung der Treibhausgasemissionen durch verbesserte Energieeffizienz und geringeren Treibstoffverbrauch;

••

Regelmäßige Überprüfung unserer Lieferwagen, Flottenfahrzeuge und Dienstreisen unserer Mitarbeiter und, wo möglich, Ersatz älterer Fahrzeuge durch
kraftstoffeffizientere Fahrzeuge;

••

Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und Abfallentsorgungspartnern zur Bewertung und Sensibilisierung der Recyclingmöglichkeiten an unseren
Standorten; und

••

Regelmäßige Überprüfung unserer Richtlinien und Praktiken, um die Effizienz unserer Betriebsabläufe zu maximieren und unseren Gesamteinfluss auf die
Umwelt zu verringern.

Transparenz und Kontrolle: Wir werden weiterhin öffentlich und transparent über unsere Umweltleistung berichten. Zudem werden wir die Rückmeldungen, die wir
von unseren Interessengruppen, dem Führungsteam und dem Verwaltungsrat erhalten, weiterhin nutzen, um unsere Fähigkeit zur Umsetzung unserer Umweltziele
und -strategien zu verbessern.
Anwendbarkeit, Änderungen und regelmäßige Überprüfung der Richtlinie
Diese Richtlinie gilt für alle unsere Mitarbeiter und die an unseren Standorten durchgeführten Aktivitäten. Wir erwarten auch von unseren Lieferanten und deren
Mitarbeitern, dass sie alle anwendbaren Abschnitte dieser Richtlinie einhalten. Diese Richtlinie und alle späteren Änderungen werden unseren Mitarbeitern mitgeteilt
und auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darüber hinaus engagiert sich unser Management-Team für die regelmäßige Überprüfung dieser Richtlinie.
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