Semperit Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt-,
Energie- und Qualitätspolitik

Die Semperit AG Holding ist ein international ausgerichteter Konzern, der hochspezialisierte Produkte für den medizinischen und industriellen
Bereich entwickelt, produziert und vertreibt. Der langjährige Erfolg der Marke Semperit basiert auf Know-how und Kompetenz, vor allem im Bereich der Gummi- und Kunststoffverarbeitung, aber auch auf dem Vertrauen, das uns unsere Partner tagtäglich entgegenbringen. Wir entwickeln
uns ständig weiter, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben und unseren Kunden die gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten.
Wir bieten Produkte, Waren und Dienstleistungen an, die die Anforderungen der Kunden sowie die relevanten gesetzlichen und behördlichen
Anforderungen erfüllen und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Dieser Erfolg basiert auf unserer Fähigkeit, der kontinuierlichen Verbesserung
der Qualität unserer Aktivitäten, Prozesse und Produkte, bei gleichzeitigem Schutz von Mensch und Umwelt. Gesundheit, Sicherheit, Umwelt,
Energie und Qualität (HSEQ) sind wesentliche Bestandteile unseres Geschäfts. Wir erwarten von unseren Auftragnehmern, Lieferanten und
anderen Geschäftspartnern, dass sie die in dieser Richtlinie und unserem Managementsystem beschriebenen Grundsätze übernehmen. Diese
Richtlinie spiegelt unsere Unternehmenswerte und -standards wider und wird regelmäßig überprüft.

Unsere Grundsätze
• Wir halten uns an die gesetzlichen Vorschriften und andere geltende Anforderungen in jedem Land, in dem wir geschäftlich tätig sind, sowie an
die Vorgaben zur Einbeziehung und Beteiligung unserer Mitarbeiter und deren Vertreter in Fragen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
• Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, proaktiv an nachhaltigen Verbesserungen zu arbeiten und sich zu engagieren. Verbesserungsvorschläge
werden auf Effizienz geprüft, bewertet und gegebenenfalls rasch umgesetzt.
• Wir verstehen das HSEQ-Denken als Basis für die Definition unserer Ziele, Vorgaben und Programme, um eine kontinuierliche Verbesserung
auf allen Ebenen zu erreichen. Um unsere Ziele zu erreichen, verbessern wir systematisch die Kompetenz und das Bewusstsein all unserer Mitarbeiter durch entsprechende Schulungen, Informationen und Unterweisungen sowie durch die Einführung entsprechender globaler Standards
und die Bereitstellung entsprechender Ressourcen.
• Wir gewährleisten, dass sich alle Mitarbeiter ihrer Rolle und Verantwortung für die Erfüllung und Aufrechterhaltung unseres Semperit Combined Management Systems bewusst sind.
• Wir bereiten uns auf jeden Notfall, jede Krise und jede mögliche Betriebsstörung vor, reagieren entsprechend und stellen ordnungsgemäße
Bedingungen wieder her. Jede HSEQ-Angelegenheit wird überprüft, und es werden geeignete Maßnahmen definiert.

Umwelt und Energie

Qualität

• Um die „Null-Vorfall-Politik“ zu erreichen,
unterstreichen wir, dass keine Aufgabe so
wichtig sein kann, das diese unter Risiken
für Sicherheit, Gesundheit oder der Umwelt durchgeführt wird.
• Wir gestalten, steuern und betreiben
unsere Anlagen, um die Sicherheit zu
maximieren und um Gefahren zu identifizieren, eleminieren und diesen vorzubeugen. Wir reduzieren Risiken soweit
möglich, um unsere Mitarbeiter, Kunden,
Besucher, Lieferanten, Auftragnehmer
und andere wichtige Interessensvertreter
vor Unfällen und arbeitsbedingten
Erkrankungen zu schützen.
• Wo möglich vermeiden und ersetzen wir,
schädliche Chemikalien und Substanzen,
die in unseren Produkten und Prozessen
verwendet werden, um die Auswirkungen
auf die Gesundheit und die Sicherheit zu
minimieren.
• Wir richten unser Hauptaugenmerk auf
die Gesundheit unserer Mitarbeiter,
indem wir die Arbeitsbedingungen,
Programme zur Gesundheitsförderung
und medizinische Leistungen verbessern.
• Unsere Mitarbeiter erhalten jede Art von
erforderlicher persönlicher Schutzausrüstung.

• Wir entwickeln Verfahren, Produkte und
Dienstleistungen, die über den gesamten
Lebenszyklus des Produkts einen
wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen
Umweltschutz leisten – insbesondere
zum Klimaschutz.
• Der effiziente Einsatz von
Ressourcen und die Vermeidung von
Umweltverschmutzung, wie etwa durch
Emissionen in Boden, Luft, Wasser
und Abfall, sind wesentliche Elemente
all unserer Prozesse. Wo möglich,
verwenden wir intern Materialien wieder
und fördern den Einsatz von recycelten
Materialien.
• Wir verstehen Energieeffizienz sowie
die Reduzierung von CO2-Emissionen,
unseres Wasserverbrauchs und
Abfallaufkommens als wesentliche
Aspekte unserer Nachhaltigkeitsleistung.
• Wir sorgen für die sichere Handhabung
und Lagerung von Chemikalien und
Gefahrstoffen.

• Wir verstehen Qualität als einen
wesentlichen Aspekt unserer Arbeit und
sind kontinuierlich bestrebt, das Qualitätskonzept auf alle Prozesse und Dienstleistungen zu erweitern.
• Wir fertigen Produkte gemäß dem
„Null-Fehler-Denken“ so effizient
wie möglich und richten uns an den
Anforderungen unserer Kunden und
denen der Produkte aus.
• Wir sind für unsere Lieferanten
und Kunden ein langfristiger und
zuverlässiger Partner in puncto Produktqualität, technologischer Fortschritt und
Kosteneffizienz.
• Wir fragen unsere Kunden um Feedback,
um mögliche Verbesserungen zu identifizieren.
• Wir setzen Maßnahmen, um die
Produktsicherheit in allen Prozessen –
von der Produktentwicklung über die
Produktion und den Vertrieb bis hin zum
Kundendienst - sicherzustellen.

Der Vorstand und alle Mitarbeiter verpflichten sich
diesen HSEQ-Richtlinien und unterstreichen damit,
dass fortlaufende Verbesserung eine nachhaltige
Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg garantiert!
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