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Unser Engagement für die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter in- und außerhalb der 
Arbeitszeit ist ein eindeutiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. 
 

Wir glauben an die folgenden Prinzipien: 

 Alle Verletzungen und arbeitsbedingten Erkrankungen können und müssen vermieden 
werden. 

 Das Management ist für die Gesundheits- und Sicherheitsergebnisse verantwortlich. 

 Kommunikation, Einbeziehung und Schulung aller Mitarbeiter sind für die Exzellenz auf dem 
Gebiet von Gesundheit und Sicherheit unverzichtbar. 

 Jeder muss seine Rolle bei der Vermeidung von Unfällen und Erkrankungen spielen. 

 Spitzenleistungen bei Gesundheit und Sicherheit unterstützen ausgezeichnete 
Betriebsergebnisse. 

 Gesundheit und Sicherheit müssen in alle betrieblichen Managementprozesse integriert 
werden. 

 
Wir werden energisch auf ein Ziel von „Null“ Unfällen und Verletzungen hinarbeiten. Dafür werden 
wir: 

 Gesundheits- und Sicherheitsrisiken identifizieren, auswerten und beseitigen, um 
sicherzustellen, dass Risiken beherrscht werden. 

 Einen wirksamen Prozess zur Vermeidung von Verletzungen und arbeitsbedingten 
Erkrankungen einführen. 

 Eine unterstützende Firmenkultur aufbauen, die sichtbare Führung mit eindeutiger 
Verantwortlichkeit erfordert. 

 Jeden wirksam schulen, so, dass wir alle sicher arbeiten können. 

 Alle Vorkommnisse untersuchen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. 

 Eine Firmenkultur schaffen, bei der die Arbeit eingestellt wird, wenn sie unsicher ist. 

 Messbare Ziele setzen, um den Fortschritt durch regelmäßige Audits und Reporting zu 
überwachen. 

 Vollständig alle gesetzlichen Anforderungen einhalten und diese Erwartungen erfüllen 
oder übertreffen, unabhängig davon, wo wir in der Welt arbeiten. 

 Notfallpläne aktualisieren und prüfen. 

 

 Im Einzelnen setzen wir uns für folgendes ein: 

 Bereitstellung und Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung 

 Stetige Überwachung und Einhaltung der Maschinensicherheit 

 Kontinuierliche Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz 

 Reduzierter, aber stets sicherer Umgang mit Chemikalien 

 Stetiger Überprüfung und Verbesserung des Brandschutzes 

 

Der Erfolg dieser Politik bedarf der Einbeziehung und des 

Engagements jedes Einzelnen, der für und mit uns arbeitet. 
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