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Leitbild des VDSI 

Wir machen Arbeit sicher und gesund 
 
 
Präambel 
 
Der VDSI ist ein gemeinnütziger Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Ar-
beit. Wir arbeiten überparteilich und überkonfessionell. Aufgabe unseres bundesweit aktiven Verban-
des ist die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit sowie Umweltschutz bei der Arbeit. 
 
Dieses Leitbild beschreibt die Ziele unserer Tätigkeit und die Grundzüge unserer Zusammenarbeit.  
Es wurde unter Einbeziehung aller Verbandsgremien entwickelt und auf der Jahreshauptversamm-
lung am 6. November 2013 in Düsseldorf verabschiedet. Alle, die sich ehren- und hauptamtlich für 
den VDSI einsetzen, sind aufgerufen, an der Umsetzung der folgenden Leitsätze aktiv mitzuwirken.  
 
 
Leitsätze 
 
Wir fühlen uns der Sicherheit und der Gesundheit sowie dem Umweltschutz bei der Arbeit verpflich-
tet. Dabei verstehen wir den Menschen ganzheitlich und berücksichtigen auch die Einflüsse außer-
halb der Arbeitswelt.  
 
Wir arbeiten daran, diese Werte im Interesse der Menschen ständig zu verbessern und im Verhalten 
der Menschen zu verankern. 
 
Wir sind eine starke Gemeinschaft aus Fachleuten und arbeiten interdisziplinär zusammen. Der Er-
folg unserer Arbeit beruht auf dem ehrenamtlichen Engagement unserer Mitglieder. 
 
Wir bieten ein leistungsfähiges Netzwerk für den praxisnahen Wissens- und Erfahrungsaustausch 
auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. 
 
Wir engagieren uns für eine fachgerechte Ausbildung und qualifizierte Weiterbildung der in unseren 
Fachgebieten tätigen Menschen. 
 
Wir wirken bei der Erarbeitung von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, Normen und sonstigen all-
gemeinen Regeln für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit mit und bringen unse-
re Fachkompetenz und Praxiserfahrung ein. 
 
Wir kooperieren mit nationalen und internationalen Institutionen und Verbänden, um unsere Interes-
sen zu vertreten, unsere Fachgebiete weiterzuentwickeln und unsere Kompetenz zu erweitern. 
 
Wir beraten alle gesellschaftlichen Gruppen zuverlässig und fachkundig in Fragen der Sicherheit, der 
Gesundheit und des Umweltschutzes bei der Arbeit.  
 
Wir arbeiten unabhängig. Unser Handeln machen wir transparent, in dem wir aktiv mit der Öffentlich-
keit kommunizieren. 
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Wir bringen allen, die für den VDSI ehrenamtlich und hauptamtlich tätig sind, eine besondere Wert-
schätzung entgegen. 
 
Wir arbeiten kollegial und vertrauensvoll zusammen. Ein offener Austausch ist uns wichtig.  
  
Wir handeln wirtschaftlich, verantwortungsvoll und zukunftsorientiert. 
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