
 

 

0.2000 
20.01.2021 
Seite 1 von 4 
 

SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH 
 
Unternehmensleitlinien 

                    Geschäftsführer: Michael Seifert 
 
 
 
Die SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH mit Ihren Tochtergesellschaften und Beteiligungen 
ist eine international ausgerichtete, erfolgreiche und profitabel wachsende Technologie-
gruppe in den Geschäftssegmenten Bergbau, Anlagentechnik, Maschinenbau, Stahlbau so-
wie Bau. 
Als wichtiger Teil der BAUER-Gruppe stehen wir uneingeschränkt zu den Geschäfts- und 
Handlungsprinzipien, die in der Rahmenleitlinie der BAUER Gruppe (siehe UHB 0.1000) nie-
dergeschrieben sind. 
Diese SCHACHTBAU Unternehmensleitlinien sind darauf aufbauend, sind Grundlage und Ziel 
unseres Handelns und stellen unsere Grundwerte dar, welche den Schutz unserer Mitarbeiter 
und des Unternehmens beinhalten. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sie täglich mit Leben erfüllen und damit unseren 
gemeinsamen Erfolg sichern und stärken. 
 
 
Unternehmenspolitik 
 
Unsere Unternehmenspolitik orientiert sich da-
ran,  
− die Erwartungen unserer Kunden nach Qua-

lität, Termintreue und kompetenter Leis-
tungserbringung zu erfüllen und unseren 
Kunden und Partnern zu dienen. Es ist unser 
vornehmstes Ziel, das Vertrauen unserer 
Kunden zu erwerben und zu erhalten 
(Kundenzufriedenheit); 

− ein gesundes Unternehmen zu erhalten, das 
durch hohe Ertragskraft, gute Finanzierung, 
Kompetenz, qualifizierte Führung, ein klares 
Konzept und eindeutige Ziele geprägt ist 
(Status des Unternehmens); 

− für unsere Mitarbeiter einen sicheren Arbeits-
platz zu schaffen, der es ermöglicht, die indi-
viduellen Fähigkeiten zu entwickeln und ein-
zusetzen (Mitarbeiterführung); 

− Personenschäden sowie Sachschäden und 
Schäden an der Umwelt zu vermeiden und 
die Sicherheit Dritter zu gewährleisten (Ar-
beitssicherheit und Umweltschutz); 

− die gesellschaftlichen Pflichten und Forde-
rungen bei unserem Handeln zu beachten 
und einen fairen Umgang mit Kunden und 
Partnern zu pflegen (Gesetzestreue und 
Pflege ethischer Grundsätze); 

− die Prozessabläufe ständig zu analysieren, 
Fehlerquellen zu erkennen und zu beseitigen 
(ständige Verbesserung) 

 

 
Verantwortung der Leitung 
 
Unsere Unternehmen der SCHACHTBAU 
Gruppe als juristisch selbständige Tochterge-
sellschaften innerhalb der BAUER AG, sind für 
den Unternehmenserfolg selbst verantwortlich. 
Unsere Organisation ist durch eine Struktur von 
weitgehend eigenständigen Geschäftsberei-
chen und Abteilungen geprägt. Jeder Ge-
schäftsbereich und jede Abteilung hat die Ver-
antwortung und Zuständigkeit, die zur Erledi-
gung ihrer Aufgaben nötig sind. Die Unterneh-
mensprozesse sind festgelegt, zur regelmäßi-
gen Überprüfung der Prozesse unterwerfen wir 
uns den Anforderungen eines Managementsys-
tems nach DIN ISO 9.001, in der jeweils aktuel-
len Normfassung. Im Unternehmenshandbuch 
sind die dazugehörigen Regelungen hinterlegt. 
 
Mit den Unternehmenszielen wird die Verbin-
dung zwischen der Unternehmenspolitik und ih-
rer Umsetzung im Prozessmanagement herge-
stellt. 
 
Durch ein System der Messung der Kundenzu-
friedenheit und Wirksamkeit der Management-
systeme wird der Prozess der ständigen Ver-
besserung initiiert und von der Geschäftsleitung 
unmittelbar überwacht. 
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Mitarbeiter und Personalentwicklung 
 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
die SCHACHTBAU Gruppe. 
Jeder Fortschritt entsteht aus ihnen, sie bringen 
die Leistung und sind Ansprechperson für un-
sere Kunden und Partner. Eine hohe Eigenver-
antwortung und Effektivität aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter hat höchste Bedeutung für 
das Wohl des Unternehmens, die Zufriedenheit 
unserer Kunden, die Gewährleistung des Ge-
sundheits-, Arbeits- und Brandschutzes, die Be-
wahrung der Umwelt sowie die Wahrung der ei-
genen Unternehmenskultur. Durch kontinuierli-
che Schulungen und einen engen Meinungs-
austausch in allen Geschäftsbereichen und Ab-
teilungen wird sichergestellt, dass unsere Mitar-
beiter gut informiert sind, ihre Verantwortung 
genau kennen und ihre Anregungen und Hin-
weise angemessen Berücksichtigung finden. 
Unsere Führungsgrundsätze weisen der Mitar-
beiterführung hohe Priorität zu. Die Aus- und 
Weiterbildung aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ist hierbei unverzichtbarer Bestandteil.  
'Schachtbauer' zu sein ist für unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zugleich Aufgabe und 
Verpflichtung. Deshalb arbeiten sie in größt-
möglicher Selbstverantwortung und können ihre 
Leistungskraft optimal entfalten. 
 
 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz 
 
In der SCHACHTBAU Gruppe werden Arbeits-
sicherheit und Umweltschutz als wesentlicher 
Bestandteil der Unternehmenspolitik angese-
hen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Tätig-
keiten mit Risiken verbunden sind und unser 
Handeln die Umwelt beeinträchtigen kann. Es 
ist daher unsere Pflicht, diese Beeinträchtigun-
gen durch ein vorbeugendes und proaktives Ar-
beiten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Diese 
Ausrichtung hat neben dem Streben nach einer 
sicheren und profitablen Leistung einen festen 
Platz in unserer Unternehmensphilosophie. 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes erfüllt das Unternehmen die hohen 
Anforderungen nach der DIN ISO 45.001:2018 
 
Die Geschäftsleitung hat den Umweltschutz zu 
einem wichtigen Unternehmensziel erklärt. Die 
Forderungen der DIN EN ISO 14001:2015 sind 
Bestandteil des Managementsystems unserer 
Unternehmensgruppe.  
 
Wir verpflichten uns zur Einhaltung der relevan-
ten Arbeitsschutz- und Umweltgesetze sowie 
deren nachgelagerten Verordnungen. Unsere 
Sicherheitseinrichtungen und organisatorischen 
Maßnahmen werden stets auf dem aktuellen 
Stand der Technik gehalten, um Arbeitsunfälle 
und / oder negative Auswirkungen auf die Um-
welt möglichst weitgehend zu vermeiden. Zur 
ständigen Verbesserung der Arbeitssicherheit 
und des Umweltschutzes formuliert unsere Un-
ternehmensgruppe konkrete Ziele für die Ar-
beitssicherheit und den Umweltschutz und legt 
die entsprechenden Mittel und Maßnahmen zu 
deren Erreichung fest. 
Aus den hiermit verbundenen Verhaltensgrund-
sätzen leiten wir wirksame Präventionsmaßnah-
men zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus in 
den Unternehmen ab. 
 
Ethische Werte und Grundsätze 
 
Als auditiertes Mitglied des EMB-
Wertemanagement Bau e.V. haben wir ein 
Wertemanagementsystem eingerichtet, wel-
ches von uns, unseren Mitarbeitern und unse-
ren Partnern fordert: 

 
• Gesetzeskonformität   
• Einhaltung der Zehn Prinzipien des 

UN Global Compact (s. Seite 3)  
• faires und ehrliches Agieren auf 

dem Markt  
• Förderung der Anwendung dieses 

Verhaltenskodexes  
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Die Übernahme gesellschaftlicher Verant-
wortung ist in unseren Augen ein wesentli-
cher Garant für den nachhaltigen Erfolg ei-
nes Unternehmens. Eine werteorientierte 
Unternehmensführung berücksichtigt nach-
folgende Prinzipien: 
 
Wir 

• unterstützen den Schutz der in-
ternationalen Menschenrechte, 

• machen uns nicht an Menschen-
rechtsverletzungen mitschuldig, 

• erkennen die Rechte der Be-
schäftigten an, 

• setzen uns für die Beseitigung al-
ler Formen der Zwangsarbeit ein, 

• setzen uns für die Abschaffung 
von Kinderarbeit ein, 

• verhindern Diskriminierung bei 
Anstellung und Erwerbstätigkeit, 

• beugen Umweltgefährdungen 
vor, 

• fördern das Umweltbewusstsein, 
• setzen umweltfreundliche Tech-

nologien ein, 
• und treten gegen alle Arten der 

Korruption, einschließlich Er-
pressung und Bestechung ein. 
 

 
 
Wir gewährleisten den personenbezogenen 
Datenschutz von Mitarbeitern, Geschäfts-
partnern und Kunden und behandeln Infor-
mationen aus der Zusammenarbeit vertrau-
lich. 

 
 

Wir unterlassen jegliche Handlungen und 
Verhaltensweisen, die den Grundregeln ei-
nes freien und fairen Wettbewerbes entge-
genstehen. Wir treffen z. B. keine Abspra-
chen und Vereinbarungen zu Preisen, Kondi-
tionen, Strategien, die die Teilnahme an Aus-
schreibungen beeinflussen. Auch sonst ver-
meiden wir jegliches Verhalten, das den 
Wettbewerb in unzulässiger Weise be-
schränkt oder beschränken kann. 
Im internationalen Waren- und Dienstleis-
tungsverkehr achten wir auf die Einhaltung 

aller jeweils geltenden Gesetze für den Im-
port und Export von Waren, Dienstleistungen 
und Informationen sowie zur Bekämpfung 
des internationalen Terrorismus. 
 
Wir 

• dulden keinerlei Form von Korruption 
und Bestechung, 

• vermeiden Interessenkonflikte, die zu 
Korruptionsrisiken führen können, 

• sprechen Einladungen nur aus, wenn 
sie angemessen sind und keine un-
zulässigen Gegenleistungen oder 
sonstigen Bevorzugungen erwarten 
lassen. Für die Annahme oder Ge-
währung von Vorteilen jeglicher Art 
(z. B. Geschenke, Zuwendungen) gilt 
selbiges, 

• verzichten auf jegliche Form geset-
zeswidriger materieller und immateri-
eller Zuwendungen an Amtsträger  
oder mit diesen vergleichbaren Per-
sonen, 

• tolerieren keine gesetzeswidrigen 
materiellen und immateriellen Zu-
wendungen jeglicher Art an politische 
Parteien, deren Vertreter sowie an 
Mandatsträger und Kandidaten für 
politische Ämter, 

• stellen sicher, dass keine Geldwä-
sche vollzogen werden kann. 
 

Spenden und Sponsoring erfolgen ohne die 
Erwartung einer Gegenleistung oder von 
Vorteilen. 
 

 
Baudurchführung und Produktion 
 
Die Prozesse der Baudurchführung und Produk-
tion gewährleisten für unsere Kunden, dass die 
vertraglich geschuldete Leistung entsprechend 
dem vereinbarten Leistungsumfang und Ter-
minplan technisch einwandfrei unter Beachtung 
der Aspekte von Sicherheit und Umweltschutz 
bei Wahrung der Interessen der Vertragspartner 
erbracht wird. Hierzu stellen wir neben den be-
nötigten Materialien und Partnerleistungen die 
erforderlichen personellen und technischen 
Ressourcen und Rahmenbedingungen zur Ver-
fügung. Die SBN internen Verwaltungsabteilun-
gen schaffen als aktive Begleiter der Prozesse 

file://emea.bauer.de/bauer/Uhbw/ANW/12000.doc
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die notwendigen allgemeinen Voraussetzungen 
und unterstützen die Prozessabläufe. 
 
Zum Wohle unserer Kunden arbeiten wir mit 
qualifizierten Partnern zusammen. Wir wählen 
unsere Partner wohlüberlegt aus. Technisch 
und wirtschaftlich hoher Standard sowie Fair-
ness und Zuverlässigkeit werden hierbei zu 
Grunde gelegt. Unsere Partner verdienen das 
gleiche Vertrauen wie wir. Partner sind für uns 
u.a.: 
− ARGE-Partner, 
− Nachunternehmer und Lieferanten, 
− Planungs- und Ingenieurbüros, 
− Kreditinstitute und Versicherungen, 
− technische Institute und Behörden. 
 
Das gegenseitige Vertrauen zwischen unseren 
Partnern und uns ist unbedingte Voraussetzung 
für die erfolgreiche und qualitativ hochwertige 
Leistungserbringung. 
 
 
Corporate Identity 
 
Der Ausnutzung maximaler Synergieeffekte so-
wohl zwischen den Geschäftsbereichen und 
den Tochtergesellschaften und Beteiligungen 
der Schachtbau Nordhausen als auch mit den 
Unternehmen der BAUER-Gruppe gilt unsere 
besondere Aufmerksamkeit. 
 
Wir legen intern und extern gegenüber unseren 
Kunden und Partnern Wert auf ein einheitliches 
Auftreten als Unternehmen der BAUER-
Gruppe. 
 
Intern widmen wir uns überzeugt und angemes-
sen der Pflege der SCHACHTBAU Tradition. 
 
Ersetzt die Unternehmensleitlinien vom 01.03.2020 


