Sicherheits-, Gesundheits-, Energie und Umwelt-Politik
(Safety, Health, Energy and Environment, SHE)
Bona’s Mission ist „Bringing out the best in wooden floors“ (dt.: Das Beste aus Holzfußböden
herausholen). Wir bieten unseren Kunden ständig bessere Produkte an. Hierbei verpflichten wir
uns, bei der Entwicklung stets die Sicherheit, den Gesundheitsschutz, die Energie- und
Umweltaspekte unserer Produkte und Prozesse zu bedenken.
Die Gesetzgebung, Regulierungen, Erlaubnisse und andere von den Behörden gesetzte
Bedingungen stellen dabei für uns nur die minimalen, stets zu erfüllenden, Anforderungen dar.
Unser Ziel ist es, höheren Standards zu entsprechen, sofern die wirtschaftlichen Bedingungen
dies erlauben. Bona wird seine Betriebsabläufe in enger Abstimmung mit den Behörden so
gestalten, dass sichergestellt ist, dass Sicherheits- und Gesundheitsaspekte aller Bona
Mitarbeiter geschützt werden und um deren individuelle Entwicklung zu fördern.
Durch die Bereitstellung und Verteilung von Informationen und anforderungsgerechte
Schulungen werden wir alle in die Lage versetzt, in unserer täglichen Arbeit persönlich
Verantwortung für unsere Gesundheit, die Umwelt und Ressourcenschonung zu übernehmen.
Jeder ist dafür verantwortlich, dass die entsprechenden Vorschriften befolgt werden und auch
ggf. auf Risiken für die Gesundheit und Umwelt bzw. Energieverschwendung hinzuweisen. Im
Falle von Abweichungen von den normalen Betriebsabläufen oder Unfällen haben der Schutz der
Gesundheit und der Umwelt höchste Priorität.
Bevor irgendwelche Entscheidungen über Investitionen oder Änderungen getroffen werden,
müssen die SHE-Aspekte durch eine Risikoanalyse, Effizienzbetrachtung und
Auswirkungsbeurteilung bewertet werden. Wir arbeiten darauf hin, dass Unfällen oder der
Abgabe von Chemikalien an die Umwelt oder der Verschwendung von Ressourcen wirksam
vorgebeugt wird. Auch die Beurteilung neuer Produkte und Prozesse beinhaltet die Beurteilung
der Folgen für die Gesundheit, Umwelt und Energieeffizienz in der Produktion. Bei der Auswahl
von Lieferanten ist deren Fähigkeit, mit unserer SHE-Politik übereinzustimmen, ein wesentliches
Kriterium.
Bona’s SHE-Arbeit wird kontinuierlich geplant, kontrolliert und nachverfolgt, um Möglichkeiten
für Verbesserungen zu finden und diese ggf. umzusetzen.
Wir pflegen eine enge Kooperation mit den zuständigen Behörden um auch im Falle einer
Betriebsstörung oder eines Unfalls die Auswirkungen auf die Umwelt gemeinsam zu minimieren.
Diese SHE-Politik ist für alle Mitarbeiter und interessierten Kreise -Behörden und die
Öffentlichkeit- verfügbar.
Unsere Beziehung zur Öffentlichkeit und den Behörden ist durch Offenheit und gegenseitiges
Vertrauen charakterisiert.
Thomas Brokamp; Limburg, den 25.10.2016
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