CABB Group

Leitlinien zu Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Qualität
Unser Handeln bei CABB ist bestimmt von der Grundüberzeugung, dass Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz,
Produkt- und Prozessqualität sowie ökonomische Effizienz gleichrangige Erfolgsfaktoren sind. Dementsprechend
unterstützen und respektieren wir die Ziele von Responsible Care und Sustainable Development als Verpflichtung
für das Management und Verantwortung für jeden Mitarbeiter*.

UNSERE PRINZIPIEN:
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Stakeholder spielen eine fundamentale Rolle
bei allen Geschäftsentscheidungen.
● 	Unsere Produkte dienen der Verbesserung der Lebensqualität. Herstellung, Handhabung, Transport und
Gebrauch unserer Produkte müssen sicher sein.
● 	Der sichere und zuverlässige Betrieb unserer Produktionsanlagen ist essentiell für die Gesundheit und das
Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und Nachbarn und damit auch essentiell für unseren Geschäftserfolg.
● 	Jeder bei CABB ist verpflichtet, sich ständig für die Optimierung von Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
an ihrem oder seinem Arbeitsplatz einzusetzen.
Unsere Verantwortung gegenüber den jetzigen und künftigen Generationen gebietet es, dass wir unseren
Beitrag zum Umweltschutz ständig verbessern.
● 	Von jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass er kontinuierlich zur Vermeidung oder Minimierung von Emissionen
und Abfall beiträgt.
● 	Ökonomische wie ökologische Überlegungen veranlassen uns zu einem gewissenhaften Umgang mit
Ressourcen, seien es Rohstoffe oder Energie.
Unter Einsatz angemessener Ressourcen streben wir nach kontinuierlicher Verbesserung der Qualität unserer
Aktivitäten, Produkte und Dienstleistungen zur Zufriedenheit unserer Kunden und zum Wohle unseres
Unternehmens und unserer Stakeholder. Dabei sind gesetzliche Anforderungen und interne Regelungen
unbedingt zu respektieren. Ziele im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Qualität sind
spezifisch und messbar definiert. Ihre Erreichung wird genauso gewissenhaft unterstützt wie die unserer
wirtschaftlichen Ziele.
Wir streben einen stets offenen Dialog mit unseren Mitarbeitern und Kunden über unsere Leitlinien, Prinzipien
und Zielsetzungen an. Ziel dieses Dialogs ist es, dass CABB als eine ethisch und sozial verantwortungsbewusste
Organisation wahrgenommen und respektiert wird.
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*Der Begriff „Mitarbeiter“ umfasst explizit alle weiblichen und männlichen Mitarbeiter des Unternehmens. Er wird nur aus redaktionellen Vereinfachungsgründen verwendet.
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