Gesundheits und Sicherheitspolitik
Unser Engagement für die Gesundheit
und Sicherheit aller Mitarbeiter in- und
außerhalb der Arbeitszeit ist ein einwdeutiger
Bestandteil der Versicherung unserer Marke
„transforming tomorrow“.
Wir glauben an die folgenden Prinzipien:
1. Alle Verletzungen und arbeitsbedingten Erkrankungen können und müssen vermieden werden
2. Das Management ist für die Gesundheits und
Sicherheitsergebnisse verantwortlich
3. Kommunikation, Einbeziehung und Schulung aller
Mitarbeiter sind für die Excellenz auf dem Gebiet
von Gesundheit und Sicherheit unverzichtbar
4. Jeder muss kontinuierlich seine Rolle bei der
Vermeidung von Unfällen und Erkrankungen spielen.
5. Spitzenleistungen in Gesundheit und Sicherheit
unterstützen ausgezeichnete Betriebsergebnisse.
6. Gesundheit und Sicherheit müssen in alle
betrieblichen Leistungsprozesse integriert werden.
7. Produktverantwortung zur Beseitigung von
gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen
auf unsere Kunden

Gesundheits - und
Sicherheitspolitik
Wir werden energisch an dem Ziel „Null Unfälle
und Verletzungen“ arbeiten. Um dies zu erreichen
werden wir - mit Hilfe unserer Arbeitssicherheits
Managementsysteme, welche die Prinzipien der
kontinuierlichen Verbesserung beinhalten:
1. Gesundheits- und Sicherheitsrisiken identifizieren,
auswerten und beseitigen, um zu sichern, dass
Risiken beherrscht werden.
2. Einen wirksamen Prozess zur Vermeidung
von Verletzungen und arbeitsbedingten
Erkranwwwkungen einführen.
3. Eine unterstützende Firmenkultur aufbauen,
die sichtbare Führung mit eindeutiger Verantwortlichkeit erfordert.
4. Jeden wirksam schulen, so dass wir alle sicher
arbeiten können.
5. Alle Vorkommnisse untersuchen, um ein erneutes
Auftreten zu verhindern.
6. Eine Firmenkultur schaffen, bei der die Arbeit
eingestellt wird, wenn sie unsicher ist.
7. Messbare Ziele setzen, um den Fortschrittdurch
regelmäßige Audits und Reporting zu überwachen.
8. Vollständig alle gesetzlichen Anforderungen einhalten
und diese Erwartungen erfüllen oder übertreffen,
unabhängig davon, wo wir in der Welt arbeiten.
9. Notfallpläne aktualisieren und prüfen.

Der Erfolg dieser Politik bedarf der Einbeziehung und des Engagements
jedes Einzelnen, der für und mit uns arbeitet.
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