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Bei Lhoist sind Sicherheit und Gesundheit in den Unternehmensgrundwerten verankert. Durch ihre 

Berücksichtigung bei allen Aspekte unserer Geschäftstätigkeit sind wir in der Lage, die höchsten Standards 

einzuhalten. Hierdurch gewährleisten wir die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden, 

Auftragnehmer und Zulieferer sowie der Menschen in unserer Nachbarschaft .  

 

Engagement und Beteiligung aller 

Führungskräfte müssen gemeinsam und planmäßig arbeiten, um ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu 

schaffen.  

• Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, diese Richtlinie zu verstehen und im 

Einklang mit ihr zu handeln, die Grundwerte von Sicherheit und Gesundheit durch sichtbaren 

Einsatz und aktives gemeinsames Engagement umzusetzen, verantwortliches Handeln in die 

tägliche Geschäftstätigkeit einzubeziehen und seine Vorgesetzten umgehend über unsichere 

Bedingungen oder Verbesserungsmöglichkeiten zu informieren. 

• Die Führungskräfte von Lhoist (auf allen Ebenen) sind dafür verantwortlich, vorbildlich und mit 

Glaubwürdigkeit für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu sorgen. 

• Es obliegt jeder Führungskraft, die Einhaltung dieser Richtlinie sicherzustellen. 

 

Präventive und proaktive Herangehensweisen 

Wir sind davon überzeugt, dass alle Verletzungen, Sicherheitsvorkommnisse und Berufskrankheiten vermeidbar 

sind. Wir streben für alle einen Wert von Null an. Als Teil dieser Zielstellung müssen wir:  

• Mitarbeiter offen und aktiv in die Förderung von sicheren Arbeitsbedingungen und 

Verhaltensweisen sowie des Wohlbefindens einbeziehen. 

• Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher über potentielle Risiken sowie ihre Pflicht zur 

Einhaltung der Unternehmensstandards informieren und schulen. 

• Alle Verletzungen und schweren Beinahe-Unfälle untersuchen, um die Ursache herauszufinden, 

präventive Maßnahmen zu erarbeiten und anwendbare Erkenntnisse in alle Initiativen zur 

Verbesserung einzubeziehen.  

• Verbindliche Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften aufstellen, die die Anforderungen von 

Gesetzen zu Sicherheit und Gesundheit, die in Ländern gelten, in denen wir tätig sind, erfüllen 

oder übertreffen,. 

 

Vortrefflichkeit bei Umsetzung und Ausführung 

Eine kontinuierliche Verbesserung ist wesentlich für die Schaffung und Aufrechterhaltung eines sicheren und 

gesunden Arbeitsplatzes. Wir müssen:  

• Unsere Anlagen derart planen und betreiben, dass Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden der 

Mitarbeiter berücksichtigt werden. 

• Verbesserungsziele für Verletzungen und Krankheiten aufstellen und den Fortschritt überwachen. 

• Kontrollieren, dass die zum Schutz der Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher eingerichteten 

Verfahren von allen befolgt werden. 
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