Umwel
U
t‐, Energie‐ und Arb
beits‐
schutzp
s
politik
Handtmann
H
– Umwelt‐ un
nd Arbeitssch
hutz und sparrsamer Umga
ang mit Energ
gie sind Teil uunserer
unternehmer
u
rischen Veran
ntwortung
Unser
U
Untern
nehmen bekeennt sich zum
m aktiven Um
mwelt‐ und Arbeitsschutz und zum ssparsamen Umgang mit
Energie,
E
wir leeiten daraus folgende
f
Gru
undsätze ab:
1.
1

Die Redu
uzierung und
d Vermeidun
ng von Umw
weltbelastunggen, sparsam
mer Umgangg mit Energie
e bzw. die
Steigerun
ng unserer En
nergieeffizien
nz und der Scchutz unsere
er Mitarbeite
erinnen und M
Mitarbeiter sind
s
unsere
vordringlichsten Ziele. Die Einhaltu
ung gesetzlichher Anforderungen stellt dabei
d
ein Minnimalkriterium
m dar.

2.
2

Unser Grrundsatz ist, die
d eigene Gesundheit unnd die Gesun
ndheit der Mitarbeiterinn
M
nen und Mitarbeiter zu
schützen und darauf zu
z achten, da
ass Unfälle unnd arbeitsbed
dingte Erkrankungen verm
mieden werde
en.

3.
3

Umweltaauswirkungen
n sowie derr Stand der Technik, de
er Arbeitsme
edizin und dder Hygiene sowie der
sonstigen
n gesicherte
en arbeitswiissenschaftlicchen Erkenn
ntnisse werd
den schon bei der Pla
anung und
Entwicklu
ung von Prod
dukten und Verfahren
V
so wie bei der Errichtung ne
euer Anlagenntechnik berü
ücksichtigt.
Beim Kau
uf und Betrieeb von Anlaggen und bei der Einführung neuer Verfahren
V
un d bei der Ve
ergabe von
Dienstleisstungen wird
d auf größtm
mögliche En ergieeffizienz zur Verbesserung unseerer energie
ebezogenen
Leistung geachtet.

4.
4

Umweltsschutz, der sparsame Umgang
U
miit Energie, sowie Arbe
eits‐ und G esundheitsscchutz sind
Führungssaufgaben, sie
s erfordern Vorbildfunnktion sowie das Mitw
wirken aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitter.

5.
5

Die Zielee erfordern ein Manage
ementsystem
m mit klaren Zuständigke
eiten und A
Abläufen, Kontroll‐ und
Korrekturmaßnahmen
n.

6.
6

Sachbezo
ogene Inform
mationen für alle Mitarbeeiterinnen un
nd Mitarbeite
er und falls eerforderlich auch für die
Öffentlich
hkeit werten
n die Akzepta
anz unseres Unternehme
ens bezüglich
h des Umwe lt‐ und Arbe
eitsschutzes
sowie des effizienten Energieeinsa
atzes auf.

7.
7

Schulunggs‐ und Motivvationsmaßn
nahmen für a lle Mitarbeite
erinnen und Mitarbeiter bbeinhalten de
en Umwelt‐
und Arbeeitsschutz und
d den sparsam
men Umgangg mit Energie als festen Be
estandteil.

8.
8

Alle unssere untern
nehmerischen
n Entscheiddungen und die Funktionalität u nseres Umwelt‐ und
Energiem
managementssystems zielen auf einen kkontinuierlicchen Verbessserungsprozeess bei der Realisierung
der Zielsttellungen ab..

9.
9

In unsereer Notfallvorssorge werden
n Maßnahmeen festgelegt,, um bei allen
n Störungen des Betriebs umgehend
die richtiigen Maßnah
hmen ergreiffen zu könneen und Gefäh
hrdungen von Mitarbeiteern und der Umwelt zu
minimierren.

Diese
D
Umwelt‐, Energie‐ und Arbeitssschutzpolitik bildet den Rahmen
R
für die Festlegu ng und Bew
wertung der
Zielsetzungen
Z
n und Einzelziele. Alle Mittarbeiterinneen und Mitarbeiter sind verpflichtet,
v
aalle Forderun
ngen dieser
Politik
P
und alle relevanten Gesetze und
d Vorschriftenn zu erfüllen, die Arbeitsergebnisse unnd Leistungen
n ständig zu
verbessern
v
un
nd Umweltbeelastungen un
nd Energieve rbrauch auf ein
e Minimum
m zu reduziereen sowie Geffährdungen
der
d Mitarbeiteerinnen und Mitarbeiter so
s weit wie m
möglich zu verrhüten.
Die
D Geschäftssführung verp
pflichtet sich,, diese Politikk durchzusetzzen und die zur
z Umsetzunng erforderlicchen Mittel
bereitstellen.
b
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