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Politik für Umwelt, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA)
Unsere Umwelt-/SGA-Politik leitet sich aus den Unternehmensgrundsätzen ab und gilt für alle Unternehmensbereiche. Sie beschreibt unsere hlandlungsgrundsätze und strategischen Ziele im Umweltschütz und in der SGA und wird auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Die UmwelWSGA-Politik wird regelmäßig auf Angemessenheit geprüft und bei Bedarf aktualisiert.
1. Umweltschutz/SGA und Mitarbeiter

Wir fördern und entwickeln das Bewusstsein zur Erhaltung unserer Umwelt und SGA bei allen Mitarbeitern.

Dazu wird regelmäßig der Ausbildungsbedarf der Mitarbeiter erhoben. Außerdem führen wir entsprechende Schulungen durch.
2. Umweltschutz/SGA und Recht

Wir verpflichten uns, alle Umwelt- und SGA-relevanten Rechtsvorschriften einzuhalten. Darüberhinaus werden wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Umweltbelastungen, gefährliche
Situationen und Arbeitsunfälle mit der besten verfügbaren, wirtschaftlich vertretbaren Technik ständig zu reduzieren.
3. Umweltschutz/SGA und Ertrag
Durch den sorgfältigen Umgang mit Material, Energie, Wasser, Abfällen und Vorsorge bei SGA erhalten wir nicht nur die Umwelt, sondern schützen unsere Mitarbeiter und verringern zugleich auch
unsere Kosten.

4. Umweltschutz/SGA und Technik

Den sorgfältigen Umgang mit natürlichen Ressourcen verstärken wir durch den Einsatz moderner
Technik. Sie trägt dazu bei, Emissionen (Luft, Wasser, Energie, Lärm), Abfälle, Arbeits- und Gesundheitsgefahren zu vermeiden, angefangen bei der Planung und dem Design unserer Produkte und
Dienstleistungen über die Fertigung und die Auswahl der Fertigungsverfahren (bei normalen und
abnormalen Betriebszuständen) bis hin zum Vertrieb und der Beratung unserer Kunden über VerWendung und Entsorgung unserer Produkte.
5. Umweltschutz/SGA und Kommunikation

Umweltschutz und SGA werden durch den Dialog verstärkt. Diesen Dialog führen wir mit allen Mitarbeitern im Unternehmen, um das Umwelt- und SGA-Bewusstsein zu fördern und umweltschädi-

gende und SGA-Unfälle beziehungsweise deren Auswirkungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Auch außerhalb der Standorte kommunizieren wir bei Kunden, Lieferanten und Behörden in angemessener Weise unsere Umwelt- und SGA-Grundsätze und gewinnen so zusätzliche Ideen zur laufenden Verbesserung unseres Managementsystems und unseres betrieblichen Umwelt- und SGASchutzes. Die auf unserem Betriebsgelände arbeitenden Vertragspartner müssen unsere Umweltund SGA-Standards einhalten.

6. Umweltschutz/SGA und Regelung
Wir haben Prozesse unter Konsultation und Beteiligung unserer Mitarbeiter und des Betriebsrates
festgelegt, die zur Erstellung und Einhaltung unserer Umwelt- und SGA-Politik und unserer Umweltund SGA-Ziele sowie deren ständiger Kontrolle und Verbesserung dienen. Dazu werden die Auswirkungen unserer Standorte auf die Umwelt und SGA kontrolliert, dokumentiert, bewertet und soweit
wie möglich vermieden. Die Wirksamkeit unseres UmwelWSGA-Managementsystems bei Mitarbeitern und externen interessierten Parteien wird durch ein Managementreview jährlich bewertet.
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