Charta für Gesundheit und Sicherheit bei Imerys
Bei Imerys betrachten wir Gesundheit und Sicherheit als einen zentralen Wert.
Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher und können nicht akzeptieren,
dass jemand bei der Arbeit oder bei Besuchen auf unserem Gelände verletzt werden könnte. Jeder ist für
Gesundheit und Sicherheit verantwortlich und muss aktiv dazu beitragen. Manager und Vorgesetzte
gehen mit gutem Beispiel voran.
Wir sind überzeugt durch eine kontinuierliche Verbesserung unserer Sicherheits- und Gesundheitskultur
sowie der Anlagen und Systeme einen verletzungsfreien Arbeitsplatz zu erreichen. Unsere unmittelbare
Priorität ist die Verhinderung von lebensverändernden Unfällen und Todesfällen.
▪

Das Engagement unserer Mitarbeiter geht über das Beachten von Vorschriften und
Verfahren hinaus. Jeder ist persönlich dafür verantwortlich, unsichere Zustände zu identifizieren sowie
zu melden, um Unfälle proaktiv zu vermeiden. Mitarbeiter unterbreiten Vorschläge zur Verbesserung der
Sicherheit und spielen eine aktive Rolle bei der Umsetzung.

▪

Vorgesetzte stellen sicher, dass Verbesserungsvorschläge berücksichtigt werden und leiten
ihre Teams bei der Entwicklung Ihrer Fähigkeiten an. Bei Verstößen gegen die „Serious
7“-Standards gilt eine Null-Toleranz-Politik. Die Vorgesetzten sind unablässig bestrebt, potenzielle sowie
direkte Gefährdungen zu reduzieren und sorgen dafür, dass die Produktionsvorgaben niemals auf Kosten
der Sicherheit gehen.

▪

Standortleiter sind für das Sicherheits- und Gesundheitsmanagement am Standort
verantwortlich. Sie stellen sicher, dass Protokolle und Richtlinien in Verfahren umgewandelt werden, die

den lokalen rechtlichen Anforderungen entsprechen, und sind für die vollständige Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften bei ihrer Tätigkeit verantwortlich. Die Standortleiter haben Sorge zu tragen, dass
Mitarbeiter und Subunternehmer adäquate Schulungen in den standortspezifischen sowie den von Imerys
vorgegebenen Sicherheitsvorschriften (z. B. Take 5, Serious 7) erhalten. Sie verbringen soviel Zeit wie
möglich im Betrieb und treiben mit ihren Mitarbeitern die kontinuierliche Verbesserung voran.
▪

Die Führungskräfte sind dafür zuständig, dass Geschäftsentscheidungen niemals auf
Kosten von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitskräfte erfolgen. Sie sind Vorbilder und halten

engen Kontakt zu Ihren Mitarbeitern durch regelmäßige Gespräche. Sie überprüfen regelmäßig Anlagen und
Systeme des Standorts von Imerys und stellen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung.
Die Beachtung der Sicherheits- und Gesundheitsstandards ist eine Voraussetzung für die Beschäftigung
bei Imerys. Wir erkennen an, dass eine proaktive Sicherheits- und Gesundheitskultur nur durch gemeinsames
Vorgehen und durch die Beteiligung aller Imerys-Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher unserer
Standorte erfolgreich umsetzbar ist.
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