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Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltpolitik
BioConsult SH ist ein Team von Naturwissenschaftler*innen, das seit 1998 als unabhängiges,
ökologisches Forschungs- und Consultingbüro besteht. Auf der Basis qualifizierter wissenschaftlicher
Arbeit erstellen wir Umweltgutachten, Grundlagen für Schutzkonzepte und Machbarkeitsstudien mit
dem Ziel Lösungen für Konflikte zwischen Mensch und Natur zu finden.
BioConsult SH is a team of natural scientists and was founded in 1998 as an independent ecological
research and consulting firm. We compile expert environmental reports, principle protection concepts
and feasibility studies on the basis of sound research with the aim to help resolve conflicts between
Man and Nature.
Wir wollen mit unserer Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltpolitik kontinuierlich die
Qualität unserer Arbeit erhalten und verbessern, die Gesundheit und Sicherheit unserer Beschäftigten
sichern, unsere Arbeit umwelt- und ressourcenschonend gestalten sowie das Bewusstsein unserer
Beschäftigten für diese Aspekte steigern.
With our quality, health, safety and environmental policy, we want to continuously maintain and
improve the quality of our work, ensure the health and safety of our employees, design our work in an
environmentally friendly and resource-saving way, and increase our employees' awareness of these
aspects.
Qualitätsmanagement / Quality management
Es besteht ein fest implementiertes Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001), um unsere eigenen
Qualitätsanforderungen und die unserer Auftraggeber*innen einzuhalten sowie die Qualität unserer
Prozesse, unserer Arbeit und damit unserer Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Wir führen
regelmäßig Managementreviews durch, um die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des
Qualitätsmanagement-Systems (QM-System) sowie die Qualität des dazugehörigen
Arbeitsschutzmanagementsystems zu bewerten.
Wir sind nach DIN EN ISO 9001 : 2015 zertifiziert.
A firmly implemented quality management system (ISO 9001) is in place to comply with our own quality
requirements and those of our clients as well as to continuously improve the quality of our processes,
our work and thus our services. We regularly conduct management reviews to assess the suitability,
appropriateness and effectiveness of the quality management system (QM system) as well as the
quality of the associated health and safety management system.
We are certified according to DIN EN ISO 9001 : 2015.
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA) / Health and safety at work
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten sind ein wichtiges Anliegen. BioConsult SH verpflichtet
sich zur Vermeidung von Verletzungen und berufsbedingten Erkrankungen sowie zum kontinuierlichen
Verbesserungsprozess (KVP) der dafür getroffenen Maßnahmen. Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe
werden so gestaltet, dass die Gesundheit der Beschäftigten erhalten wird, physische und psychische
Belastung reduziert wird und Unfälle vermieden werden. Die Arbeitssituation und die Belastung der
Beschäftigten werden von der Geschäftsleitung und den Arbeitsgruppenleitenden laufend verfolgt und
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mit den Beschäftigten besprochen. Die Beschäftigten sind eingeladen, sich aktiv für die Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit einzubringen. Zur frühzeitigen Erkennung von Problemen unter Wahrung
der Anonymität und Senkung von Hemmschwellen werden Vertrauenspersonen durch die
Beschäftigten
gewählt,
die
als
Bindeglied
zwischen
Beschäftigten
und
Geschäftsführung/Projektgruppenleitenden fungieren. BioConsult SH hat ein erfolgreiches
Vorfallmanagement, motiviert und fördert seine Beschäftigten zu einer offenen Vorfall- und
Unfallberichterstattung, um diese zu analysieren und den Bedarf an weiteren Präventionsmaßnahmen
frühzeitig zu erkennen und festzulegen. Dieses System führte in den letzten drei Jahren erfolgreich zu
keinem Arbeitsunfall. Unsere Beschäftigten erhalten zu jeder Zeit die entsprechenden Ausbildungen,
Trainings und Untersuchungen, um ein gesundes und sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Außerdem
fördern und motivieren wir unsere Mitarbeitenden zu regelmäßigen Fortbildungen und
Weiterbildungen, um deren Zufriedenheit zu steigern und unseren Fachbereich auszubauen. Wir
verpflichten uns dazu, zu jeder Zeit rechtliche Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
einzuhalten sowie darüber hinaus weitere Maßnahmen zum Wohlbefinden der Beschäftigten
durchzuführen. Zur Erreichung unserer SGA-Ziele und Verbesserung unserer SGA-Leistung in
Zusammenarbeit mit allen Beschäftigten, haben wir ein Arbeitsschutzmanagementsystem (ISO 45001)
implementiert.
Wir sind nach DIN EN ISO 45001 : 2018 zertifiziert.
The safety and health of employees is an important concern to us. BioConsult SH is committed to
preventing injuries and work-related illnesses and to the continuous improvement process (CIP) of the
measures taken for this purpose. Workplaces and work processes are designed in such a way that the
health of employees is maintained, physical and mental stress is reduced and accidents are avoided.
The work situation and the strain on the employees are continuously monitored by the management
and the work group leaders and discussed with the employees. Employees are invited to actively
contribute to safety and health at work. In order to identify problems at an early stage while
maintaining anonymity and lowering inhibition thresholds, employees elect confidants who act as a
link between employees and management/project group leaders. BioConsult SH has a successful
incident management system, motivates and encourages its employees to openly report incidents and
accidents in order to analyse them and to identify and determine the need for further preventive
measures at an early stage. This system has successfully resulted in no occupational accidents in the
last three years. Our employees receive the appropriate education, training and examinations at all
times to ensure healthy and safe work. We also encourage and motivate our staff to attend regular
training and development courses to increase their satisfaction and to develop our expertise. We are
committed to complying with health and safety legislation at all times, as well as implementing other
employee well-being measures. To achieve our SGA goals and improve our SGA performance in
cooperation with all employees, we have implemented an occupational health and safety management
system (ISO 45001).
We are certified according to DIN EN ISO 45001 : 2018.
Umwelt und Nachhaltigkeit / Environment and sustainability
BioConsult SH verfolgt eine möglichst umwelt- und ressourcenschonende Arbeitsweise. Im
Zusammenhang mit unseren Projekten, Tätigkeiten und Dienstleistungen reduzieren wir die
Entstehung von Müll und vermeiden Umweltverschmutzung. Innerhalb unserer Bürostandorte haben
wir eine*n Nachhaltigkeitsbeauftragte*n, der/die sich an unseren Standorten dafür aktiv engagiert.
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Wir unterstützen ökologisches und verantwortungsvolles Handeln und fördern den Einsatz sowie die
Entwicklung umweltfreundlicher Technologien.
BioConsult SH pursues a way of working that is as environmentally friendly and resource-saving as
possible. In connection with our projects, activities and services, we reduce the generation of waste and
avoid environmental pollution. Within our office locations, we have a sustainability officer who is
actively engaged in this at our sites. We support ecological and responsible action and promote the use
and development of environmentally friendly technologies.
Verantwortung und Zuständigkeit / Responsibility and competence
Die Geschäftsführenden von BioConsult SH sind verantwortlich für die generelle Implementierung, das
Vorleben und die durchgehende Einhaltung unserer QHSE-Politik auf allen Ebenen. Die Management
Beauftragten für die Qualitätssicherung und den Arbeitsschutz sind verantwortlich dafür, dass die
beiden Managementsysteme funktionieren.
The managing directors of BioConsult SH are responsible for the general implementation,
exemplification and continuous compliance with our QHSE policy at all levels. The management
representatives for quality assurance and occupational health and safety are responsible for ensuring
that the two management systems function.
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