ERKLÄRUNG ZUR UMWELT-, GESUNDHEITS- UND
SICHERHEITSPOLITIK
Bei C.H. Guenther & Sohn sind wir bestrebt, in den Bereichen Umwelt-, Gesundheits- und
Arbeitsschutz (EHS) hervorragende Standards zu erreichen und sicherzustellen, dass alle
Geschäftsaktivitäten so durchgeführt werden, um Schäden für unsere Mitarbeiter, die Umwelt
und um die Standorten herum, an denen wir tätig sind, zu vermeiden.
Wir setzen uns kompromisslos für die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und
der Gesellschaft ein. Wir werden unsere Prozesse kontinuierlich verbessern, Führungsstärke
zeigen und eine umfassende EHS-Kultur fördern. Wir fordern individuelle Verantwortung,
erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie sich an die EHS-Standards halten und sich aktiv an der
Weiterentwicklung unserer EHS-Praktiken beteiligen.
Um diesen Standard zu erreichen, verpflichten wir uns zu Folgendem:
Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz sind grundlegend für unseren Erfolg.
Sicherheit geht vor: Wir sind aufrichtig um das Wohlergehen unserer Mitarbeiter besorgt und
setzen uns für einen sicheren Arbeitsplatz ein. Alle Vorfälle sind vermeidbar.
Streben nach Spitzenleistung: Wir machen unsere Arbeit aus Leidenschaft. Wir zeigen ein
starkes, effektives und inspirierendes Führungsverhalten, wobei EHS im Mittelpunkt unseres
täglichen Handelns steht.
Befähigung unserer Mitarbeiter: Wir befähigen unsere sachkundigen und kompetenten
Mitarbeiter, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. In Bezug auf EHS hat jeder ein
Mitspracherecht.
Weltweit führende Standards
Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung unserer EHS-Standards, die uns zu
höchsten Anforderungen verpflichten, und unsere Mitarbeiter in die Lage versetzen, EHSVerfahren und entsprechende Richtlinien, Gesetze, Vorschriften und Programme einzuhalten.
Nachhaltigkeit und Effizienz
Wir steigern unseren Geschäftserfolg durch das verantwortungsvolle Management der
ökologischen und sozialen Auswirkungen unseres Schaffens. Wir arbeiten an den
Nachhaltigkeitszielen unserer Kunden mit, um als „Der bevorzugte Partner“ Lösungen zu
liefern.
Sofortiges Handeln
Wir identifizieren und unterbinden unsichere Handlungen, bevor sie geschehen. Von jedem
wird erwartet und alle werden dazu ermutigt, unsichere Zustände und Verhaltensweisen zu
beobachten, sofort einzugreifen und sie zu melden.
Alle Mitarbeiter von CHG haben diese Verpflichtungen durch klar dokumentierte EHS-Vorgaben
und Routineüberprüfungen zu erfüllen, um eine EHS-Kultur OHNE jegliche Schadensvorfällen zu
fördern.
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