Bekenntnis zu Umwelt,
Gesundheit und Sicherheit
INNIO Jenbacher GmbH & Co OG mit Sitz in 6200 Jenbach, Achenseestraße 1-3,
Österreich, verpflichtet sich, seine Qualitätsprodukte und Leistungen so zu erbringen
und zu liefern, dass Umwelt und Gesundheit geschützt werden und die Sicherheit von
Mitarbeiter:innen, Kund:innen und der Bevölkerung gewährleistet ist. Das erreichen wir
nur, wenn wir uns an die Regeln von Environment, Health & Safety (EHS) halten:
Besonders wichtig ist uns

Messbare Ziele setzen

Gesundheit und Sicherheit der
Mitarbeiter:innen gehen immer vor

EHS-Programm verbessern

Die umfassende Einhaltung aller einschlägigen EHS-Gesetze
und EHS Vorschriften zu gewährleisten.

Deshalb müssen optimale industrielle Standards, alle Regelwerke und
gesellschaftliche Normen zum Wohlergehen bei der Erfüllung der ihnen
übertragenen Aufgaben gewährleistet sein.

Schluss mit schädlichen Einflüssen

Dienstleistungen, Einrichtungen und Tätigkeit können der Gesundheit und der Umwelt
schaden. Das müssen wir, wenn möglich, unterbinden oder zumindest den Schaden
und die Auswirkungen auf das niedrigste Maß reduzieren. Das gilt auch für den
Ausstoß von Treibhausgasen.

Mensch und Umwelt haben Priorität

Wir stellen sicher, dass die Sicherheit und Gesundheit der Kolleg:innen sowie
Umweltschutz in unserer Geschäftstätigkeit eine Vorrangstellung haben.

Um den EHS-Fortschritt messen zu können, setzen wir
uns realistische und messbare Ziele.

Wir verbessern kontinuierlich unser Sicherheits-,
Umweltschutz- und Gesundheitsprogramm.

Verantwortung

Alle Mitarbeiter:innen haben ihre EHS-Verantwortung – gegenüber ihren Kollegen,
ihrer Umwelt und sich selbst. Daher müssen alle EHS Regeln eingehalten werden. Alle
Mitarbeiter:innen sind verpflichtet, unsichere Zustände jeglicher Art sowie mögliche
Gesundheitsrisiken sofort ihrem Vorgesetzten zu melden. Es ist uns absolut wichtig,
dass alle verstehen, warum diese Regeln eingehalten werden müssen.

Aufgaben der Manager:innen

Alle Manager müssen ihre EHS-Erwartungen offen kommunizieren und benötigte
Ressourcen für eine sichere Durchführung der Tätigkeiten bereitstellen. Weiters
müssen EHS-Leistungen regelmäßig gemessen und dokumentiert werden.

Abfall und schonender Umgang mit Rohstoffen
Wir müssen dafür sorgen, dass die Menge an erzeugtem Abfall bereits
an der Quelle durch entsprechende Maßnahmen minimiert wird.

INNIO in Jenbach verpflichtet sich, jede:n Mitarbeiter:in umfassend und tatkräftig dabei zu
unterstützen, damit die Zielsetzungen dieser Grundsatzerklärung erreicht werden können.
Schließlich geht es um das Wohlergehen aller.
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