Imerys Charta für soziale Verantwortung im
Unternehmen
Bei Imerys respektieren wir die Welt, in der wir tätig sind. Wir bekennen uns zu unserer Rolle in
der Gesellschaft, zur Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber den Ländern und
Gemeinden, in denen wir tätig sind, sowie zu unserem verantwortungsvollen Umgang mit der
Umwelt. Wir wollen alle bei Imerys für das gemeinsame Bestreben zusammenbringen, unsere Produkte
und Prozesse, unsere Beziehungen und uns selbst kontinuierlich zu verbessern, um durch
SustainAgility, das CSR-Programm des Konzerns, als Motor für positive Veränderungen zu wirken und
zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
Im Rahmen dieser Unternehmens-Charta für soziale Verantwortung haben wir uns zu Folgendem
verpflichtet:
Stärkung unserer Mitarbeiter
■ Wir stellen sicher, dass Gesundheit und Sicherheit an erster Stelle stehen, indem wir unsere
Gesundheits- und Sicherheitskultur und -systeme gemeinsam mit allen unseren Partnern
entwickeln und kontinuierlich verbessern, um einen verletzungsfreien Arbeitsplatz zu erreichen.
■ Wir entwickeln unser Humankapital durch Achtung der international anerkannten
Menschenrechte und Arbeitspraktiken gemäß unserem Verhaltens- und Ethikkodex, Investitionen
in die Talente und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter, konstruktivem sozialen Dialog und Förderung
einer Kultur der Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz auf der Grundlage gegenseitigen Respekts.
Fürsorge für unseren Planeten
■ Wir handeln als verantwortungsbewusste Umweltschützer, indem wir Umweltrisiken bewerten
und die Kontrollmaßnahmen kontinuierlich verbessern, um negative Umweltauswirkungen zu
reduzieren, die Nutzung natürlicher Ressourcen zu maximieren und Werte der biologischen Vielfalt
zu erhalten und zu schaffen.
■ Wir verringern die Auswirkungen des Klimawandels durch die Umsetzung einer langfristigen
Klimaschutzstrategie zur Unterstützung internationaler Verpflichtungen und globaler Ziele.
Bauen für die Zukunft
■ Wir stellen ein vorbildliches Geschäftsverhalten sicher, indem wir die höchsten Standards der
Unternehmensführung einhalten, faire Geschäftspraktiken einhalten und umsetzen, mit allen
unseren Partnern einen verantwortungsvollen Einkauf sicherstellen und mit der lokalen
Gemeinschaft zusammenarbeiten, um gemeinsame Werte zu schaffen, insbesondere durch
Bildung und Entwicklung von Fähigkeiten.
■ Wir innovieren durch unser Produktmanagement, indem wir die Nachhaltigkeit unserer
Produkte, Prozesse und Dienstleistungen bewerten, um Lösungen für die Gesellschaft
beizutragen.

Wir halten alle unsere Stakeholder über unsere Ziele und die praktischen Ergebnisse unseres
gemeinsamen Engagements auf dem Laufenden und überprüfen regelmäßig unsere Leistungen
im Bereich der sozialen Verantwortung im Unternehmen in einem kontinuierlichen
Verbesserungszyklus.
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