Schaeffler
Umwelt- und Arbeitsschutzpolitik

Umwelt- und Arbeitsschutz ist Bestandteil unserer Führungsleitsätze. Durch die Schaffung und Erhaltung einer sicheren,
gesundheits- und leistungsfördernden Arbeitsumgebung und durch gelebten Umweltschutz tragen wir zum Fortbestand
und Erfolg unseres Unternehmens bei.
Die folgenden Grundsätze gelten in unserer Unternehmensgruppe weltweit. Damit stehen wir zu unserer Verantwortung
gegenüber Mitarbeitern, Mitmenschen und nachfolgenden Generationen.
Leistungsfähiges Arbeits- und Umweltmanagement
Wir leben weltweit ein Arbeitsschutz- und Umweltmanage
mentsystem, das wir stetig verbessern. Wir entwickeln
vorausschauende Konzepte und setzen diese gemeinsam
mit unseren Vertragspartnern um. Wir prüfen regelmäßig
und in allen Bereichen die Umsetzung der Vorgaben und
den Erfolg unseres Managementsystems.
Sichere und mitarbeitergerechte Arbeitsplätze
Wir sind davon überzeugt, dass grundsätzlich alle
Arbeitsunfälle und Berufserkrankungen vermeidbar sind.
Motivierte Mitarbeiter und Vorgesetzte unterstützen uns
auf dem Weg zu Null Arbeitsunfällen. Den Schutz unserer
Mitarbeiter und Auftragnehmer behandeln wir gleichrangig.
Bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen
berücksichtigen wir neueste Erkenntnisse. Der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen messen wir eine
hohe Bedeutung zu.
Verlässliches Handeln
Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller Gesetze und
Vorgaben zum Arbeits- und Umweltschutz. Wir handeln
verantwortlich gemäß eigener, oft über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehender Regeln. Maschinen und Anlagen
werden von uns so geplant, gekauft, betrieben und instand
gehalten, dass mögliche Gefahren ausgeschlossen, Risiken
minimiert und Betriebsstörungen vermieden werden.
Wir orientieren uns am neuesten Stand der Technik.

Geringe Umweltauswirkungen und
umweltfreundliche Produkte
Bei allen Aktivitäten wollen wir schädliche Auswirkungen
auf die Umwelt vorausschauend vermeiden. Mit Rohstoffen
und Energie gehen wir sparsam um. Wir bemühen uns möglichst wenig Abfall, Abwasser, Lärm und andere Emissionen
zu erzeugen. Wir stellen umweltfreundliche Produkte her
und betrachten dabei den gesamten Lebenszyklus.
Verantwortungsbewusste Mitarbeiter
Durch regelmäßige Informationen, Schulungen und
Weiterbildungen fördern wir die Kompetenzen und das
Bewusstsein unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner
für sicheres Arbeiten und Umweltschutz in allen Bereichen
des Unternehmens.
Vorbeugende Maßnahmen
Wir schützen unsere Mitarbeiter vor gesundheitlichen
Beeinträchtigungen und unsere Umwelt vor Schäden
durch umfangreiche, vorbeugende Maßnahmen. An allen
Standorten stellen wir eine umfassende und effektive
Notfallversorgung unserer Mitarbeiter und Besucher bei
Verletzungen sicher.
Offener Dialog
Mit interessierten Kreisen stehen wir in intensivem,
vertrauensvollem Dialog. Wir informieren über unsere
Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen und die von
unseren Standorten ausgehenden Umweltauswirkungen.

Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter verpflichten sich zu dieser Umwelt- und Arbeitsschutzpolitik.
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