Umwelt-, Energie-, Arbeitssicherheitsund Gesundheitsschutz- Politik
Wir, die FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH, sind uns unserer ganzheitlichen Verantwortung für Mensch und
Umwelt bewusst. Aus dieser unternehmerischen Verpflichtung heraus legen wir folgende Leitlinien für den Umwelt- und Arbeitsschutz sowie das Energiemanagement fest:

Leitlinie

Mitarbeiterorientierung

Der Name FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH steht
für eine saubere Umwelt, Arbeitssicherheit und den
nachhaltigen Einsatz von Ressourcen.

Gesunde und gut ausgebildete Mitarbeiter bilden die
Grundlage unseres Erfolges. Mittels unserem Sicherheits- und Gesundheitsmanagements und den an die
Arbeit angepassten Arbeitsplätzen stellen wir präventiv
sicher, dass unsere Mitarbeiter gesund und leistungsfähig bleiben.

Wir sind uns bewusst, dass jede Tätigkeit in unserem Unternehmen Auswirkungen auf die Umwelt,
den Energieeinsatz und die Arbeitssicherheit hat.
Nur das konstruktive Zusammenwirken aller Beteiligten führt uns zum Erfolg.
Das Einhalten aller für uns bindenden Verpflichtungen, wie gesetzliche, Kunden- und eigene Anforderungen, bildet hierzu eine vertrauensvolle Basis und
geben positive Impulse für eine langfristige und respektvolle Zusammenarbeit mit allen interessierten
Parteien.

Jeder unserer Mitarbeiter und Dienstleister ist dazu verpflichtet Gefahren zu minimieren bzw. diese umgehend
zu melden. Ein hohes Maß an Arbeitssicherheit ist
Grundvoraussetzung für ein zukunftsorientiertes Unternehmen. Die Minimierung von Risiken und die Beseitigung von Gefahren sind für FUCHS SCHMIERSTOFFE
ein Grundstein des Erfolges.
In wesentlichen Fragen werden unsere Mitarbeiter und
deren Vertreter konsultiert und eingebunden. Damit ist
sichergestellt, dass auch deren Erfahrungen in die Verbesserung unseres Unternehmens einfließen.

Ressourceneinsatz

Prozessorientierung und Kennzahlen

Wir sehen den schonenden Einsatz von Ressourcen in allen Bereichen unseres Unternehmens als
wesentlichen Erfolgsfaktor an. Durch eine aktive
Umwelt-, Energie- und Arbeitssicherheitsstrategie,
mit dem Ziel nachhaltig zu wirtschaften, sichern wir
unsere Spitzenposition und bauen diese weiter aus.

Sowohl unsere Organisation als auch unsere Prozesse
unterliegen der kontinuierlichen Verbesserung, um die
umwelt- und energiebezogene Leistung sowie das
SGA-Management (Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit) stetig zu verbessern.

Der Zukauf von Dienstleistungen und Ressourcen
wird unter energieeffizienten Gesichtspunkten bewertet und ausgewählt.
Alle Ressourcen, welche Einfluss auf Umwelt und
Energieverbrauch haben, werden unter Berücksichtigung Ihrer Aspekte beurteilt, kontrolliert und überwacht.

Arbeits-, Umwelt- und Energiemanagementziele sind
ebenfalls Bestandteil unserer Unternehmensziele und
werden gleichbedeutend wie unsere wirtschaftlichenund Qualitäts-Ziele gewichtet. In regelmäßig festgelegten Abständen überprüfen wir unsere Vorgaben und
stellen so den kontinuierlichen Verbesserungsprozess
sicher. Alle Informationen und Ressourcen, welche für
die Zielerreichung erforderlich sind, werden zur Verfügung gestellt.
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