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Arbeits- und Gesundheitsschutz, Energieeffizienz und Umweltschutz sind für die voestalpine BÖHLER Profil
gleichwertig mit den kaufmännischen, technischen und sozialen Belangen. Der Einsatz eines Arbeitssicherheits-,
Energie- und Umwelt-Managementsystems (AEUMS) gewährleistet strukturierte und effiziente Abläufe, klare
Verantwortlichkeiten und eine ständige Weiterentwicklung.
Neben den Anwendungsbereichen dieser Systeme werden auch der Kontext der Organisation sowie die Erfordernisse
und Erwartungen relevanter interessierter Parteien ermittelt und bewertet – daraus resultierende bindende
Verpflichtungen werden eingehalten.

Durch aktive Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Partnern und permanentes Controlling
gewährleisten wir die Einhaltung der rechtlichen und anderen Anforderungen, die sich aus den Umweltaspekten
(auch unter Berücksichtigung des Lebensweges), dem Energieeinsatz und der Energieeffizienz sowie des
Arbeitsschutzes ergeben.

Durch die Anwendung von angemessenen Arbeitsbedingungen, Technologien und entsprechenden Kontrollsystemen
vermeiden beziehungsweise reduzieren wir Verletzungen und Erkrankungen unserer Mitarbeiter, anfallende
Umweltbelastungen und den Energieeinsatz. Die Rückführung und Verwertung von Reststoffen erfolgt soweit
technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll. Für etwaige Stör- und Notfälle sind entsprechende Pläne und
Maßnahmen definiert.

Die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung wird durch die permanente Ermittlung und Beurteilung von
Chancen und Risiken und daraus resultierender Maßnahmen sowie durch die Definition und laufende Überprüfung der
strategischen und operativen Arbeitssicherheits-, Energie- und Umweltziele umgesetzt und trägt zur
Weiterentwicklung der Systeme und deren Leistungen bei.

Wir fördern das Arbeitssicherheits-, Energie- und Umweltbewusstsein und die damit verbundene Verantwortung
unserer Mitarbeiter. Neben den notwendigen Ressourcen und Ausbildungen stellen wir auch die Verfügbarkeit von
Informationen sicher und verpflichten uns zur Konsultation und Beteiligung der Mitarbeiter und deren Vertreter.

Bei der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen legen wir größten Wert darauf, dass die energie- und
umweltbezogenen Leistungen verbessert und die arbeitssicherheitsrelevanten Anforderungen eingehalten werden.
Unsere Geschäftspartner können unsere Politik jederzeit einsehen und verpflichten sich zu einer entsprechenden
Arbeitsweise.
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