
 

 

 

 

 

 

Umwelt- Gesundheits- und Arbeitssicherheitspolitik 
 

Was Wir haben uns verpflichtet, allen Menschen, die bei und für Fibrolith arbeiten, ein 

sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Arbeitssicherheit, Gesundheit und 

Umwelt sind wichtige Unternehmenswerte, die stets in alle Aspekte unserer 

Geschäftstätigkeiten einbezogen werden müssen. 

 

Wer Jeder Einzelne, der sich an einem unserer Standorte aufhält – Mitarbeiter, Fremdfirmen-

mitarbeiter und Besucher – muss die Regeln dieser Politik respektieren. Wir wollen ein 

Umfeld schaffen, das für jeden sicherer und gesünder ist. Jeder, der für Fibrolith arbeitet, 

einschließlich Fremdfirmen, muss nach den Regeln der Umwelt-, Gesundheits- und 

Arbeitssicherheitspolitik handeln. 

 

Arbeitssicherheit Null Unfälle und Berufskrankheiten ist unser oberstes Gebot. Das erreichen wir, indem 

wir effektiv vorbeugen, unsere Einstellung ändern und strukturierte Maßnahmen durch-

führen. 

 

Gesundheit Wir identifizieren und beobachten alle physischen, chemischen, ergonomischen, bio-

logischen und psychologischen Arbeitsrisiken. Unser erklärtes Ziel ist es, dass unsere 

Mitarbeiter und Menschen, die mit den Risiken unserer Aktivitäten in Berührung 

kommen, diesen so wenig wie möglich ausgesetzt sind. Deshalb verwenden wir sichere 

Technik und Prozesse. 

 

Umwelt Wir zielen ab auf die Minimierung: 

� des Energieeinsatzes und fördern, wo immer möglich, den Einsatz erneuerbarer 

Energiequellen 

� der Verwendung natürlicher Ressourcen, so realisierbar, durch den Einsatz 

alternativer Rohstoffe 

� der Mülldeponierung und der Wasserverwendung durch systematisches Recycling 

� der Luftemission an unseren Standorten 

 

Interessengruppen Wir müssen einen positiven Dialog mit den Interessengruppen entwickeln und ihre 

Ansichten und Meinungen berücksichtigen. 

 

Verantwortung Das Management der Arbeitssicherheit ist Kernpriorität des Linienmanagements. 

Leidenschaft für Sicherheit und Transparenz sind zwei Kernfähigkeiten von Fibrolith 

Führungskräften. 

Auf allen Ebenen ist jede Führungskraft in ihrem Bereich verantwortlich für ein effektives 

Implementieren dieser Politik. 

 

Wie Unser Arbeitssicherheits-, Gesundheits-, und Umwelt-Managementsystem setzt Ziele und 

strebt eine ständige Verbesserung der Leistungen an. Das Arbeitssicherheits-, Gesund-

heits- und Umwelt-Managementsystem basiert auf klaren Verantwortlichkeiten, dem 

Einbeziehen der Mitarbeiter, Richtlinien, Kommunikation, Risikomanagement, Training, 

Bewertungen und Audits. 

 

Leistungsfähigkeit Wir sind davon überzeugt, dass Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umwelt die 

Leistungsfähigkeit von Fibrolith vorantreiben. Das effiziente Gesundheits-, Arbeitssicher-

heits- und Umweltmanagement ist ein Hebel zur Erreichung betrieblicher Leistungs-

fähigkeit und zur Adressierung von Verhaltens-, Organisations- und technischen Themen. 

  
 


