Gesundheits-, Arbeitssicherheits-, Sicherheits- und Umweltschutz (HSSE)
haben bei uns oberste Priorität.

•

Der Gesundheitsschutz betrifft u. a. die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter, wobei
der Schichtdienst eine besondere Herausforderung darstellt.

•

Hinsichtlich Arbeitssicherheit erfolgen di.e Tätigkeiten in unseren Anlagen in
einem Umfeld mit erhöhtem Gefährdungs- und Risikopotential, i. W. durch hohe
Temperaturen und Drücke, große Stromstärken und -spannungen sowie durch den
Einsatz von Gefahrstoffen . Weitere Gefährdungen entstehen durch große Aggregate.
Fokusthemen im Bereich Sicherheitsschutz sind die Prozess-, Anlagen- und ITSicherheit.

•
•

Beim Umweltschutz stehen die Emissionen, die Energieeffizienz, der Einsatz von
wassergefährdenden Stoffen und die Entsorgung unserer Abfälle im Fokus.

Grundsätze
Niemand soll sich verletzen oder seine Gesundheit schädigen, wenn er für bzw. bei uns
tätig ist. Der Schutz der Umwelt und die allgemeine Sicherheit spielen dabei eine
gleichwertige Rolle. Diese Aspekte haben wir in unserem Slogan zusammengefasst:

Sicherheit bedeutet Lebensqualität
HSSE bedeutet zuallererst Prävention. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Gefährdungen
möglichst früh zu erkennen und ggf. sofort zu beseitigen. Daher verpflichten wir uns, einen
großen Wert auf die Qualifikation von Mitarbeitern zu legen, diese arbeitsmedizinisch zu
begleiten, ein sicheres und umweltfreundliches Handeln zu gewährleisten, um das Entstehen
von Gefährdungen von vorne herein zu vermeiden.
Wir erreichen unsere HSSE-Ziele gemeinsam mit allen Mitarbeitern an unseren Standorten.
Für den eigenverantwortlichen, proaktiven und kontinuierlichen Einsatz eines jeden
Einzelnen in allen Positionen schaffen wir hinsichtlich HSSE die erforderlichen
Rahmenbedingungen.

•
•
•

Nachhaltigkeit bei der Gewährleistung und der kontinuierlichen Verbesserung sowie
Vorbild sein durch persönliches Verhalten und Handeln .
Wachsamkeit und Verantwortung für sich selbst und alle Kollegen. Das bedeutet u.a:

•
•

Mängel erkennen und unverzüglich selbst zu beheben bzw. beheben zu lassen.
Sicherheitswidriges Verhalten von Kollegen, Vorgesetzten und Dritten direkt
anzusprechen.

•

Auf die HSSE-Standards unserer Partnerunternehmen zu achten.

•

Einhaltung aller geltenden Vorgaben (Gesetze, Vorschriften, unternehmensinterne
Anforderungen usw.) sowie Bereitstellung der hierfür erforderlichen Ressourcen unter
Beachtung der sicherheitstechnisch und wirtschaftlich besten Lösung.

•

HSSE-Ziele werden jährlich abgestimmt, festgelegt und deren Erreichung verfolgt.
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