
 
 

 

 

Globale Richtlinie zu Gesundheit und Sicherheit 

Mauser Packaging Solutions strebt danach, allen, die für und mit unserem Unternehmen arbeiten, eine sichere und 

gesunde Umgebung zu bieten. 

Sicherheit ist eine kooperative Verpflichtung, die jedem Mitarbeiter ein allgegenwärtiges Sicherheitsbewusstsein 

abverlangt. Nur durch kooperative Bemühungen kann eine Sicherheitskultur etabliert und erhalten werden, die im 

Interesse aller ist.  

Bei Mauser Packaging Solutions wird an jedem Standort von jedem Mitarbeiter erwartet, dass 

• die geltenden Gesetze, Vorschriften, Branchenstandards sowie Best Practices und Unternehmensrichtlinien 

eingehalten werden.  

• aktiv Verantwortung für sicheres Verhalten am Arbeitsplatz und auf Arbeitswegen übernommen wird, um 

Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.  

• Gesundheit und Sicherheit in alle wichtigen Geschäftsentscheidungen, einschließlich der Entwicklung, 

Produktion, Lagerung, Verteilung und Unterstützung aller Produkte und Dienstleistungen, einfließen.  

• sich alle an der Entwicklung, Umsetzung und kontinuierlichen Verbesserung der standortspezifischen 

Gesundheits- und Sicherheitsprogramme beteiligen, um eine fundierte, engagierte und 

verantwortungsbewusste Sicherheitskultur zu fördern.  

Die Unternehmensführung von Mauser Packaging Solutions 

• reagiert sofort auf verantwortungsloses Verhalten.  

• verfolgt Sicherheitsleistungen durch routinemäßige Überwachung, Bewertungen und Audits. 

• legt Richtlinien und Programme fest, die sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter, Standorte und umliegenden 

Gemeinden unabhängig von der geografischen oder rechtlichen Lage gleichermaßen geschützt sind. 

• implementiert proaktive Systeme und Unternehmensstandards, die eine kontinuierliche Verbesserung in 

diesen Bereichen fördern.  

• stellt die notwendigen Tools und Schulungen bereit, um die Programmeffektivität zu unterstützen.   

Diese Richtlinie wird auf allen Ebenen von Mauser Packaging Solutions verteilt. Es wird erwartet, dass die 

Führungskräfte an jedem Standort als Ansprechpartner agieren und die Verantwortung für die Umsetzung und 

Einhaltung übernehmen.  

Wir streben weiterhin nach Exzellenz in allen Aspekten der Gesundheit und Sicherheit, um jeden Tag zu einem 

sicheren Tag zu machen. 
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Hinweis: Umwelt- und Energie- sowie Qualitätsrichtlinien, die unter diese globale Richtlinie fallen, werden auf Ebene der Geschäftseinheiten des 

Unternehmens aufbewahrt. 


