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JhP/Politik von Umweltschutz, Arbeitssicherheit, 
Brandschutz und Verhütung schwerer Unfälle

Grundprinzipien:

Wir sorgen für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen für unsere 

Mitarbeiter - wir bevorzugen einen vorbeugenden Ansatz für Umweltschutz 

und Arbeitssicherheit.

Wir erfüllen gesetzliche und sonstige Anforderungen anwendbar auf die 

Bereiche Umwelt, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Verhütung schwerer 

Unfälle.
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JhP/Politik von Umweltschutz, Arbeitssicherheit, 
Brandschutz und Verhütung schwerer Unfälle

Hauptpunkte:

Wir beziehen Umweltschutz und Arbeitsschutz in alle 

Unternehmensaktivitäten ein und berücksichtigen Umwelt- und 

Sicherheitsaspekte bei der Auswahl und dem Kauf neuer Technologien und 

MAE‘s.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter hat eine hohe Priorität. Wir beseitigen 

Gefahren und reduzieren Risiken, wir verhindern Umweltunfälle oder 

minimieren deren Umweltauswirkungen.
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JhP/Politik von Umweltschutz, Arbeitssicherheit, 
Brandschutz und Verhütung schwerer Unfälle

Wir beziehen unsere Lieferanten in unsere Umwelt- und 

Arbeitsschutzmaßnahmen ein.

In unseren Aktivitäten bemühen wir uns, die Zahl der Arbeitsunfälle und 

Krankheitsfälle, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern -

wir reduzieren die Menge gefährlicher Abfälle, verbessern die Qualität des 

Abwassers, wir reduzieren CO2 Emissionen und gehen sparsam mit 

Ressourcen um.

Wir informieren die Stakeholder gemäß den Anforderungen der geltenden 

Gesetzgebung.
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JhP/Politik von Umweltschutz, Arbeitssicherheit, 
Brandschutz und Verhütung schwerer Unfälle

Wir stärken das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter für ihre 

eigene Gesundheit und Sicherheit und wir entwickeln ihr ökologisches 

Denken. 

Wir diskutieren mit den Mitarbeitern und ihren Vertretern die Planung und 

Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen sowie die Bewertung der 

Wirksamkeit von Systemen und erleichtern deren Teilnahme in allen 

Bereichen des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit.

Wir planen und setzen uns Ziele, mit denen wir UMS und AMS 

kontinuierlich verbessern.
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JhP/Politik von Umweltschutz, Arbeitssicherheit, 
Brandschutz und Verhütung schwerer Unfälle

Wir stellen die Ressourcen (Material und Personal) bereit, die zur 

Implementierung, Wartung und kontinuierlichen Verbesserung von UMS, 

AMS und BS sowie zur Vermeidung schwerer Unfälle erforderlich sind.

Mit unseren Produkten leisten wir weiterhin einen wesentlichen Beitrag zum 

Umweltschutz - die in unserem Werk hergestellten Produkte entsprechen 

dem aktuellen Stand der Technik und den Anforderungen unserer Kunden.

Für die Geschäftsleitung: ….……………………          ………………………..
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