Gesundheits- und Sicherheitspolitik
Personal Care Europe
Gesundheit und Sicherheit haben oberste Priorität.
Gesundheit und Sicherheit stehen für alle E-EMC-Manager und -Mitarbeiter immer an erster Stelle.

Proaktiver Ansatz
Wir sind fest davon überzeugt, dass jeder Unfall vermeidbar ist. Deshalb arbeiten wir proaktiv daran, die
Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen für alle Mitarbeiter, Leiharbeitskräfte und Auftragnehmer
kontinuierlich zu verbessern. Wir reduzieren Risiken so früh wie möglich, indem wir Gefahrenanalysen am
Arbeitsplatz durchführen. Wir überwachen gefährdete Bereiche und ergreifen geeignete Maßnahmen, um Risiken
zu mindern. Darüber hinaus bieten wir Beratung, medizinische Betreuung und Gesundheitsvorsorge für alle
Mitarbeiter an.

Verantwortung
Manager, Aufsichtspersonen und Mitarbeiter sind für die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien
verantwortlich. Wir beziehen unsere Auftragnehmer in unsere Gesundheits- und Sicherheitsprogramme mit ein,
um ihr Bewusstsein für unsere gegenseitige Verantwortung zu schärfen. Wir wollen sicherstellen, dass niemand
gefährdet wird, sei es ein Mitarbeiter, Besucher, Dienstleister, Lieferant oder Auftragnehmer. Wenn es jedoch zu
Zwischenfällen oder Betriebsstörungen kommt, verfügen wir über Prozesse, wie sie in den
Standardarbeitsanweisungen beschrieben sind, die uns helfen, diese Zwischenfälle bestmöglich zu bewältigen
und die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Partner zu gewährleisten. Ziel ist es, so schnell, präzise und zeitnah
wie möglich die entsprechenden Notfall- und Schadensbehebungsmaßnahmen einzuleiten.

Technische Infrastruktur
Unsere technischen Einrichtungen, einschließlich unserer Labore und Produktionsstätten, werden nach den
neuesten Richtlinien über Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie in Übereinstimmung mit dem neuesten
Informations- und Sicherheitstechnologien entwickelt, gebaut und betrieben. Wir haben Kontrollmechanismen
vor Ort etabliert und bewerten regelmäßig unsere sicherheitstechnischen Verfahren, um Risiken zu reduzieren.
Wir sind der Meinung, dass unser proaktiver Ansatz und die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer
Anforderungen unser Risikomanagement kontinuierlich verbessern und Risiken reduzieren.

Schulung
Die Sensibilisierung für Gesundheits- und Sicherheitsaspekte steht für uns im Vordergrund. Deshalb werden
unsere Mitarbeiter, Leiharbeitskräfte und Auftragnehmer regelmäßig geschult, um Gefahren zu erkennen,
Unfallrisiken zu erörtern und Zwischenfälle zu vermeiden. Unsere Sicherheitskultur basiert auf der Förderung
eines gemeinsamen Verantwortungsbewusstseins zur Vermeidung verhaltensbedingter Unfälle.
„Unsere dringlichste und wichtigste Aufgabe ist es, sich Zeit zu nehmen, um sicher zu arbeiten.‘‘
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