SK Grundsatzerklärung zu Gesundheit & Sicherheit
Smurfit Kappa ist einer der weltweit führenden Hersteller von
Verpackungsmaterial auf Papierbasis und mit rund 45.000 Mitarbeitern
in etwa 360 Produktionsstätten auf über 34 Ländern verteilt.
Wir bei Smurfit Kappa fördern eine Gesundheits- und Sicherheitskultur, die auf Verständnis und
Verantwortung begründet ist. Wir streben nach einer kontinuierlichen Leistungsverbesserung, indem wir
Gesundheits- und Sicherheitsmanagementaspekte strukturiert und systematisch managen und unsere
Systeme ständig verbessern.
Es ist die Politik von Smurfit Kappa:
•

alle anwendbaren gesetzlichen und anderen Anforderungen betreffend Gesundheit und Sicherheit
einzuhalten

•

eine gute Gesundheit- und Sicherheitsmethodik zu implementieren, indem in der gesamten
Organisation bewährte Methoden der Industrie angewendet werden

•

sicherzustellen, dass Gesundheits- und Sicherheitsbelange ein integraler Bestandteil jeglicher
Tätigkeit sind

•

sicherzustellen, dass Gesundheits- und Sicherheitsgefahren unserer Arbeit identifiziert, deren
Risiken bewertet und Maßnahmen zur Risikominimierung implementiert werden, um so
Verletzungen und Krankheiten unserer Mitarbeiter, Kontraktoren, Partner und Besucher zu
verhindern

•

ein Arbeitsumfeld zu fördern, wo jeder Mitarbeiter eine persönliche Verantwortung hat, seine
Gesundheits- und Sicherheitsaufgaben in sorgfältiger und professionellen Art und Weise
auszuführen

•

sicherzustellen, dass Entscheidungen, die auf Sicherheit und Gesundheit Einfluss haben,
dokumentiert werden und die Betroffenen darüber informiert werden

•

geeignete Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Mitarbeiter bei der Erfüllung ihrer
Gesundheit- und Sicherheitspflichten zu unterstützen

•

sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter durch geeignete Ausbildung, Information, Anweisungen
und Aufsicht kompetent sind und sich sicherheitsbewusst verhalten

•

geeignete Vorkehrungen für den Notfall aufrechtzuerhalten

•

eine Kultur der Offenheit, Mitarbeiterbeteiligung und Würde am Arbeitsplatz zu fördern

•

die Leistungen in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit kontinuierlich zu verbessern, indem
Ziele gesetzt, die Ergebnisse überprüft und Verbesserungen implementiert werden

•

Arbeitsunfälle und -vorfälle zu überprüfen, um Verbesserungsmöglichkeiten, die unser
Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem stärken, zu erkennen

•

kontinuierlich unser Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem zu überprüfen und zu
verbessern, um Änderungen in unseren Tätigkeiten und Methoden zu reflektieren
Diese Politik wird an alle Mitarbeiter kommuniziert und ist für alle Interessierten verfügbar. Smurfit Kappa
hat sich verpflichtet, diese Politik regelmäßig nach den Regeln der guten Industriepraxis zu überprüfen.
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