GKN INDUSTRIAL & DISTRIBUTION SERVICES

Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik der GKN Service International GmbH
Als Unternehmen der GKN plc. verpflichten wir uns bei der Ausübung unserer geschäftlichen Aktivitäten basierend
auf unseren Werten die folgenden Grundsätze zu erfüllen:

Unsere Werte

Unsere Grundsätze

Die Gesundheit und Sicherheit unserer
Mitarbeiter sowie aller Personen, die von
unserem Geschäftsbetrieb betroffen
sind, ist uns von höchster Bedeutung.
GKN fühlt sich verpflichtet, ein sicheres
Arbeitsumfeld zu schaffen, um Unfällen
vorzubeugen und Gesundheitsrisiken zu
minimieren. Unser Ziel ist die Vermeidung von arbeitsbedingter Krankheit
und Verletzungen. Wir werden alle
gesetzlichen Anforderungen erfüllen und
durch systematische Herangehensweise Unfallgefahren beurteilen und
beseitigen. Darüber hinaus beteiligen wir
sowohl externe Experten als auch alle
unsere Mitarbeiter an kontinuierlichen
Verbesserungsprozessen, um das Unfallrisiko möglichst zu minimieren.

1. Zu

...

den wichtigsten Vorraussetzungen für ein effektives Arbeitsschutzmanagement-System gehören
sowohl die Verantwortung des
Managements und der Führungskräfte, als auch die aktive Einbeziehung aller Mitarbeiter. Alle sind
sich ihrer Vorbildfunktion bewusst.

2. Alle Abteilungen und Standorte sind
aufgefordert, ihre Mitarbeiter in den
Prozess der Bereitstellung und
Aufrechterhaltung einer sicheren
Arbeitsumgebung einzubeziehen.

werden auch bei Einführung neuer
Techniken
und
Prozessen
durchgeführt.

6. Unterweisungen

und
deren
Auffrischung werden für alle
Mitarbeiter durchgeführt, um zu
gewährleisten, dass diese ihre
Tätigkeit von Anfang an sicher
durchführen. Zusätzlich überwachen wir die Durchgängigkeit der
Sicherheitsunterweisungen über alle Abteilungen und Standorte, so
dass niemand außen vor bleibt.

3. An allen unseren Standorten wen-

7. Um die Sicherheit unserer Be-

den wir Methoden an, die ein
schnelles Erkennen und Kontrollieren von Sicherheitsrisiken gewährleisten.

sucher zu gewährleisten, werden
diese angemessen unterwiesen
und dürfen sich nicht ohne
Begleitung auf unserem Gelände
bewegen.

4. Jeder Arbeitsplatz wird einer GefährDie folgenden Grundsätze gelten für alle
unsere Niederlassungen und Standorte
und beziehen sowohl Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und Kunden,
als auch Dienstleister und Besucher mit
ein:

5. Gefährdungsbeurteilungen

dungsbeurteilung unterzogen und es
werden Maßnahmen zur Unfallverhütung definiert, damit bei der
Durchführung der Tätigkeit keine Gesundheitsgefährdung und kein Unfallrisiko besteht.

8. Wir treffen Vereinbarungen mit Geschäftspartnern und Lieferanten,
die auf GKN Besitz arbeiten, um
sicherzustellen, dass sich alle ihrer
Pflichten und Verantwortung bewusst sind und damit sie ihrer
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Arbeit nachkommen können,
ohne sich oder Dritte zu gefährden.
9. Alle unsere Standorte stehen
in gutem Kontakt zu Berufsgenossenschaften, Kommunen,
zur Industrie- und Handelskammer und zu professionellen
Arbeitsschutzorganisationen.

