POLICY FÜ R GESU N DH EIT, SICH ERH EIT, UMWELT, EN ERGI E U N D QUALITÄT

Die Gesundheit der Menschen zu schützen, die Sicherheit zu wahren, das Wohlergehen zu fördern und die Umwelt zu
schützen sind die wichtigsten Werte der K+S Gruppe. Die nachfolgende Policy stellt grundlegende Anforderungen an
sämtliche Geschäftspartner dar und bildet das Fundament für weitere interne Regelungen in den Bereichen Gesundheit,
Sicherheit, Umwelt, Energie und Qualität.
Diese Policy zeigt auf, wie wichtig die Themen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Energie und Qualität unserem
Unternehmen sind.
„IT‘S ALL ABOUT LIFE“ bedeutet für uns:
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Nichts ist wichtiger für K+S als Gesundheit und Sicherheit - nicht Produktion, nicht Umsatz, nicht Gewinn.
Verantwortungsvolles Umwelt- und Energiemanagement ist entscheidend für unsere Geschäftstätigkeit und das
Wohlergehen der heutigen und zukünftiger Generationen.
Die K+S Gruppe
fördert eine HSEEQ-Kultur, die auf allen Ebenen des Unternehmens Verantwortungsbewusstsein durch
verantwortliches Führungsverhalten anstrebt.
fördert und überwacht die ständige Verbesserung von HSEEQ-Managementsystemen im Unternehmen durch das
Setzen von Zielen für wesentliche HSEEQ-Aspekte.
stellt sichere und gesunde Arbeitsbedingungen bereit und vermeidet berufsbedingte Verletzungen und Erkrankungen.
konzentriert sich auf den Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung des Gewässerschutzes, des Energieund Rückstandshaldenmanagements sowie der Vermeidung weiterer Umweltbeeinträchtigungen.
integriert HSEEQ in ihre Geschäftsstrategie und -prozesse und regt die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien
an.
berücksichtigt die Auswirkungen unserer Produkte und unserer Prozesse auf HSEEQ und auf das Wohlergehen unserer
Mitarbeiter und unterstützt Entwicklungen zur Verbesserung der Energieleistung.
überwacht, misst und analysiert die eigene HSEEQ-Leistung in Hinblick auf die gesteckten Ziele und stellt die
erforderlichen Informationen und Ressourcen zur Verfügung, um diese Ziele zu erreichen.
fördert das Bewusstsein für HSEEQ und stärkt das Vertrauen interner und externer Stakeholder, indem Mitarbeiter und
Arbeitnehmervertretungen beratend eingebunden und die Erwartungen der Öffentlichkeit und der Kunden an HSEEQ
erfüllt werden.
überprüft die Einhaltung von internen und externen Anforderungen durch Audits und hält Verpflichtungen und
Standards ein.
fördert die energieeffiziente Beschaffung mit Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
fördert ein vorausschauendes und präventives Vorgehen und begegnet den Herausforderungen im Bereich HSEEQ
durch die systematische Bewertung von Risiken und Chancen und der Beseitigung von Gefahren.

Die Erfüllung dieser Policy und die Einhaltung relevanter rechtlicher Verpflichtungen liegt in der Verantwortung jedes
einzelnen Mitarbeiters und Vertragspartners, der in unserem Namen agiert, und stellt eine Voraussetzung für die
Beschäftigung bei bzw. die Zusammenarbeit mit uns dar.
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