EHS Politik
Wir verpflichten uns zu hohen Umweltstandards und bieten Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter,
Auftragnehmer und unser gemeinschaftliches Umfeld. Wir tolerieren keine Unfälle.
Wir verpflichten uns darüber hinaus zu einem verantwortungsvollen Umweltmanagement und zur effizienten Nutzung von
Ressourcen und Energie sowie zur Entwicklung umweltfreundlicher Verfahren und Produkte.
Das persönliche Verhalten ist bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen die treibende Kraft. Wir erwarten, dass alle mitmachen.
Together we care !

Unser Engagement für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
• Wir halten alle geltenden Gesetze, Vorschriften und internen Anforderungen bezüglich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit ein oder gehen über diese hinaus.
Dies schließt alle Anforderungen zu Abfallmanagement, Energieverbrauch, Einsparmaßnahmen und Effizienzzielen ein. Sie bezieht sich auch auf Fusionen und
Übernahmen sowie zugehörige Überprüfungen.
• Wir stellen die Umweltverträglichkeit und Gesetzeskonformität unserer Produkte durch wirksame Maßnahmen in der Technologie- und Produktentwicklung sowie
der Produktion sicher. Dabei nehmen wir Kundenanforderungen auf und stellen deren Einhaltung sicher.
• Wir bieten ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld und stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter entsprechend geschult, informiert und motiviert sind, um sicher
und mit Respekt für die Umwelt zu handeln.
• Wir beurteilen sorgfältig die Einflüsse und Auswirkungen unseres Handelns und berücksichtigen dabei die menschliche Gesundheit und die Umwelt, indem wir
Verfahren zur Risikokontrolle, Entwicklung und Energieeffizienz in jede Phase unserer Wertschöpfungskette einbeziehen.
• Wir überprüfen regelmäßig unsere EHS- und Energie-Managementsysteme sowie unsere Ziele und Vorgaben, um diese kontinuierlich zu verbessern und
wir überwachen ständig unsere Leistungen im EHS-Bereich und erreichen eine fortlaufende Verbesserung.
• Wir handeln bei EHS-Aktivitäten gemeinsam in Abstimmung mit unseren Mitarbeitern. Mit Behörden, Organisationen und der Öffentlichkeit pflegen wir eine offene
Kommunikation.
• Wir beziehen unsere Vertrags- und Auslagerungspartner, Lizenznehmer, Hersteller von Drittprodukten, Joint Venture Partner sowie Logistikanbieter, Lieferanten
und Kunden in unsere EHS Aktivitäten ein.
• Wir stellen die nötigen Ressourcen bereit, um unsere Strategien, Schulungen und Programme realisieren zu können, die der gesamten Organisation einen
Mehrwert und eine Schärfung des Bewusstseins bringen.
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