
Richtlinie zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 
(HSE)

Unser Engagement für Gesundheit und Sicherheit 
Sicherheit ist einer unserer Grundwerte und wir verpflichten uns, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Gemeinschaften zu schützen. 
Wir bieten unseren Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld. Das schaffen wir unter anderem durch erstklassige Schulungs- und 
Überwachungsprogramme, die eine Kultur der Sicherheit, Teamarbeit und Professionalität fördern. Unsere Mitarbeiter verpflichten sich persönlich zur 
Sicherheit, sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause. 

Gemeinsam für Sicherheit: Unsere Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden und zu verhindern, indem sie 
sichere Praktiken verstehen und, sich ihrer Umgebung bewusst sind sowie Gefahren melden und beseitigen. Verletzungen, Beinaheunfälle sowie damit 
verbundene Gefahren und Korrekturmaßnahmen werden aufgezeichnet und bewertet, um die Wirksamkeit unseres Sicherheitsprogramms zu überprüfen. 
Darüber hinaus haben wir Praktiken und Verfahren standardisiert, unsere Mitarbeiter geschult und mit den nötigen Hilfsmitteln ausgestattet, um sicher 
zu arbeiten. Außerdem haben wir jedem Mitarbeiter die Befugnis erteilt, die Arbeit einzustellen, wenn er unsichere Verhaltensweisen oder Bedingungen 
beobachtet. Unser Management-Team setzt sich zusammen mit unseren Mitarbeitern für ein sicheres Arbeitsumfeld ein.

Unsere Kunden und Gemeinschaften im Fokus: 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 bedeutet unter anderem, sicher und 
rücksichtsvoll auf den Straßen zu fahren, die wir mit anderen teilen, intelligente 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 von Mitarbeitern: Eine erstklassige Sicherheitskultur ist nur möglich, wenn unser Engagement für Sicherheit von unseren Mitarbeitern 
vorgelebt wird. Wir arbeiten in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen und landesweiten Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Und 
wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie sich an die Gesetze der Gemeinden halten, in denen wir tätig sind.

Durch ein gesteigertes Bewusstsein hinsichtlich Sicherheitsgefahren und die Übernahme von Verantwortung für deren Minderung oder Beseitigung fördern 
unsere Mitarbeiter unser Anliegen, dass United sich verpflichtet fühlt, gemeinsam sicher zu leben, zu fahren und zu arbeiten.

Leben Sie gut, sicher und gesund: Wir bieten eine Vielzahl von Programmen an, um das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern, darunter 
der 24/7-Support für Berufs-/Privatleben über unser „Employee and Family Assistance Program“ sowie eine virtuelle Wellness-Herausforderung, um zur 
täglichen Bewegung zu ermuntern. In den USA und Kanada bietet das Unternehmen einen bezahlten Wellness-Tag an, um sich auf Vorbeugungsmaßnahmen 
sowie die körperliche und geistige Gesundheit zu konzentrieren; und für US-Mitarbeiter bieten wir Programme in den Bereichen Diabetesprävention und 
Gewichtsmanagement, Unterstützung werdender Mütter, Krankheitsmanagement, Raucherentwöhnung und mehr an. Wir ermutigen die US-Mitarbeiter 
außerdem, an einem jährlichen Programm zum biometrischen Screening und zur Bewertung des Gesundheitsrisikos teilzunehmen. 

Unser Engagement für die Umwelt
United Rentals ist sich darüber bewusst, dass unsere Geschäftstätigkeiten Auswirkungen auf die Umwelt haben. Ausgehend von einer solchen Erkenntnis 
und zwecks Förderung unseres Grundwertes der Nachhaltigkeit nehmen wir kontinuierlich Bewertungen aller Möglichkeiten vor, wie wir Ressourcen 
schonen und unsere Umweltauswirkungen reduzieren können. Darüber hinaus haben wir uns ein Ziel zur Reduzierung der Treibhausgasintensität 
für unsere Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie die Scope-3-Emissionen durch unsere Drittspediteure gesetzt (Ziel der Reduzierung der 
Treibhausgasintensität [„GHG Intensity Reduction Goal“]), wie in unserem Bericht zur Unternehmensverantwortung ausführlicher beschrieben ist. Wir 
haben zudem eine Bewertung und Bestandsaufnahme zu unserer Wertschöpfungskette bzw. zu den Scope-3-Treibhausgasemissionen abgeschlossen. 
Darüber hinaus arbeiten wir daran, unseren Kunden möglichst schadstoffarme und emissionsfreie Lösungen anzubieten. Im Jahr 2020 stellten unsere 
elektrischen oder hybriden Einheiten etwa 20 % unserer Mietflotte dar, und wir arbeiten daran, diese Zahl zukünftig zu erhöhen.  

Ziele zum Schutz natürlicher Ressourcen:
United Rentals verpflichtet sich zu den folgenden Zielen hinsichtlich der Erhaltung der natürlichen Ressourcen: 
• den Energieverbrauch an Niederlassungen und Standorten des Unternehmens aktiv zu überwachen, zu verwalten und zu reduzieren;
• den Energiebedarf durch die Einführung und Implementierung neuer Technologien für erneuerbare Energien und Energieeinsparung, wo dies 

praktikabel ist, zu senken;
• die Emissionen durch verbesserte Energieeffizienz und gesenkten Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und somit auf das Erreichen unseres Ziels zur 

Reduzierung der Treibhausgasintensität hinzuarbeiten;
• unsere Vertriebs-, Service- und Lieferflotte sowie die Reisen unserer Mitarbeiter einer regelmäßigen Beurteilung zu unterziehen und, wo dies 

praktikabel ist, ältere Fahrzeuge durch kraftstoffeffizientere Fahrzeuge zu ersetzen;
• eine Beurteilung unserer Mietflotte vorzunehmen und, wo dies praktikabel ist, ältere Modelle durch kraftstoffeffizientere Fahrzeuge zu ersetzen; 
• mit unseren Lieferanten und Kunden zusammenzuarbeiten, um, wo dies praktikabel ist, die Entwicklung und Einführung schadstoffarmer und 

emissionsfreier Ausrüstung zu fördern;
• mit unseren Mitarbeitern und den im Bereich Abfallentsorgung tätigen Partnern zusammenzuarbeiten, um eine Beurteilung der 

Recyclingmöglichkeiten an unseren Standorten vorzunehmen und das entsprechende Bewusstsein zu fördern; und
• unsere Richtlinien und Praktiken regelmäßig zu überprüfen und so die Effizienz unserer Betriebsabläufe zu maximieren und unsere Auswirkungen auf 

die Umwelt insgesamt zu verringern.
Transparenz und Governance: Wir werden weiterhin öffentlich und transparent über unsere Umweltleistung berichten. Darüber hinaus werden wir 
das Feedback, das wir von unseren Stakeholdern, unserem Führungsteam und dem Aufsichtsrat erhalten, weiterhin nutzen, um unsere Fähigkeit zu 
verbessern, unsere Umweltziele und -strategien zu erreichen.

Anwendbarkeit der Richtlinie, Änderungen und regelmäßige Überprüfung
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 geltenden Abschnitte dieser Richtlinie einhalten. Diese Richtlinie und alle nachfolgenden Änderungen werden unseren 
Mitarbeitern mitgeteilt und auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darüber hinaus verpflichtet sich unser Management-Team zur regelmäßigen 
Überprüfung dieser Richtlinie. 
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