Politik zu Gesundheit, Arbeitssicherheit, Umwelt und Energie
Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden hat höchste Priorität für uns. Alle relevanten
Arbeitsschutzgesetze und Sicherheitsstandards werden von uns strikt eingehalten und wir setzen uns für
sichere Arbeitsplätze ein. Wir streben einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, umweltbezogenen und
sozialen Zielen an. Rücksichtsloses Gewinnstreben auf Kosten der Umwelt lehnen wir kategorisch ab.

Gesundheit, Arbeitssicherheit und Prävention
Wir legen Wert auf hohe Gesundheits- und Sicherheitsstandards für die Mitarbeitenden und streben eine
0-Unfall-Rate an. Kommt es dennoch zu Unfällen, werden diese von uns systematisch analysiert,
Massnahmen bestimmt und auf deren Wirksamkeit hin überprüft. Im Rahmen unseres Geberit
Sicherheitssystems (GSS) formulieren wir Ziele und verbessern uns laufend.
Unsere Mitarbeitenden haben darauf zu achten, dass der Arbeitsplatz sicher und frei von
Gesundheitsrisiken ist. Sämtliche Umwelt- und Arbeitsschutzbestimmungen sind zu befolgen, eventuelle
Unzulänglichkeiten oder Verstösse müssen umgehend gemeldet und schnellstmöglich behoben werden.
Als Vorsorge- und Präventionsmassnahmen schulen wir unsere Mitarbeitenden regelmässig in den
Bereichen Sicherheit und Gesundheit. Wir sorgen für einen Arbeitsplatz und ein Arbeitsumfeld, das ihnen
körperliches und mentales Wohlbefinden ermöglicht. In schwierigen Situationen oder sozialen Notlagen
beraten und unterstützen wir unsere Mitarbeitenden bestmöglich, gegebenenfalls auch durch die
Vermittlung von externen Fachleuten.

Umweltschutz, Umgang mit Ressourcen und Energie
Geberit wird weltweit als eines der im Bereich Nachhaltigkeit fortschrittlichsten Unternehmen angesehen
und anerkannt. Wir sind bestrebt, diese hohen Standards im Bereich Nachhaltigkeit auch in Zukunft zu
erzielen.
Als umweltbewusstes Unternehmen sind wir schon seit Jahren dem sorgsamen Umgang mit Energie,
Wasser und den natürlichen Ressourcen verpflichtet. Durch unsere vielfältigen Aktivitäten und
vorausschauendes Handeln leisten wir einen Beitrag zur Minderung der globalen CO2-Problematik. Wir
sind bestrebt, die Beeinträchtigung der Umwelt durch unsere Aktivitäten auf ein Minimum zu beschränken.
Dies erfolgt durch die konsequente Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, internationalen Richtlinien und
Branchenstandards. Bei zahlreichen Initiativen, die wir umsetzen, gehen wir über die gesetzlichen und
behördlichen Vorschriften hinaus.
Im Rahmen unseres Umwelt- und Energiemanagements setzen wir uns in der Nachhaltigkeitsstrategie
klare Ziele und ermöglichen damit eine laufende Verbesserung unserer Umweltleistung und eine
Reduktion unseres Energieverbrauchs. Bei allen Tätigkeiten und Entscheidungsprozessen sowie entlang
der gesamten Wertschöpfungskette lassen wir Umweltkriterien mit einfliessen und stellen diese
transparent dar. Dies tun wir auch in der Produktentwicklung im Rahmen von Ecodesign Workshops (vgl.
Produktverantwortung) und stellen
so sicher, dass unsere Produkte höchsten ökologischen Standards genügen und für nachhaltige Gebäude
passen.
Wir schulen und sensibilisieren unsere Mitarbeitenden weltweit in Bezug auf Umweltaspekte und
beziehen bei diesem Engagement auch Kunden, Lieferanten und andere Interessensgruppen mit ein.
Denn nur gemeinsam kann diese Verantwortung sinnvoll getragen werden und langfristig zu einer wirklich
nachhaltigen Entwicklung führen.
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