
Richtlinien zu 
Gesundheit und 
Sicherheit
Unsere Vision
Jeder Smurfit Kappa Mitarbeiter soll sicher nach 
Hause zu seiner Familie zurückkehren.

Für uns sind Gesundheit 
und Sicherheit ein 

zentraler Wert, nicht nur 
eine Priorität. 

Wir glauben, dass Sicherheit bei der 
Arbeit niemals zur Diskussion steht 
und keine Aufgabe so wichtig ist, als 
dass sie nicht sicher erledigt werden 

kann.

Wir bei Smurfit Kappa  
stehen für eine Kultur der 

Gesundheit und Sicher-
heit, die auf Authentizität, 
Eigenverantwortung und 

Verlässlichkeit beruht. 
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Unsere Prinzipien 
Fördern Sie eine Kultur der Offenheit, des 
Engagements und der Achtsamkeit am 
Arbeitsplatz. Wir alle sind für die Gesundheit 
und Sicherheit von jedem Einzelnen von uns 
verantwortlich.

Geben Sie konstruktives Feedback zu 
Erfolgen und Rückschlägen gleichermaßen. 
Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter 
und erwarten von ihnen, dass auch sie 
Verantwortung füreinander zeigen, indem sie 
das offen ansprechen, was sie für unsicher 
halten.

Überprüfen Sie Vorfälle am Arbeitsplatz, 
um eine lückenlose Berichterstattung 
und Untersuchung zu gewährleisten und 
gegebenenfalls Verbesserungsmöglichkeiten 
zu erkennen, die unser Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagementsystem verbessern.

Erfüllen Sie alle anwendbaren gesetzlichen 
Auflagen und sorgen Sie für gute Gesundheits- 
und Sicherheitspraktiken durch den effektiven 
Einsatz unseres Gesundheits- und Sicherheits-
managementsystems.

Stellen Sie sicher, dass alle Vorgesetzten:

Die Verantwortung für die Umsetzung, 
Kommunikation und Einhaltung von 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 
übernehmen.

Ein Arbeitsumfeld fördern, in dem 
jeder Mitarbeiter seine Rolle im Bereich 
Gesundheit und Sicherheit versteht und 
seine individuelle Verantwortung trägt.

Kompetente Mitarbeiter und 
Auftragnehmer führen, die für sicheres 
Arbeiten geschult sind.

Prozesse eingerichtet haben, um mögliche 
Gefahrenquellen für unsere Gesundheit 
und Sicherheit zu identifizieren, so 
dass Risiken auf ein Minimum reduziert 
und kontrolliert werden können, um so 
das Auftreten von Verletzungen und 
Krankheiten bei unseren Mitarbeitern, 
Auftragnehmern, Partnern und Besuchern 
zu verhindern.

Unsere Selbstverpflichtung
Wir verpflichten uns, unsere Vorgehensweisen 
und unser Verhalten hinsichtlich Gesundheit und 
Sicherheit kontinuierlich zu überprüfen und zu 
verbessern, um unserer Vision stetig näher zu 
kommen. Wir wissen, dass es notwendig ist, die 
richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise 
und mit Integrität und Respekt zu tun, um unsere 
Mitarbeiter zu motivieren und ein erfolgreiches 
Geschäft zu schaffen, das auf gegenseitigem 
Vertrauen gründet.

Die Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit 
beginnt an der Spitze. Daher müssen wir diese 
Richtlinien uneingeschränkt mittragen und uns 
verpflichten, sie nicht nur sichtbar umzusetzen, 
sondern uns auch aktiv an deren Umsetzung zu 
beteiligen.

Diese Richtlinie wird allen Mitarbeitern zur Kenntnis 
gebracht und steht allen interessierten Dritten 
zur Verfügung. Smurfit Kappa verpflichtet sich, 
diese Richtlinie nach den Grundsätzen guter 
Branchenpraxis zu überprüfen.




