Policy für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

K+S versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten
für die Kundensegmente Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Wir helfen Landwirten bei der
Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche
Leben der Verbraucher und sorgen für Sicherheit im Winter. Unser Streben nach Nachhaltigkeit beruht auf der
tiefen Verpflichtung und Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, der Umwelt, den Gemeinden und der
Wirtschaft der Regionen, in denen wir tätig sind. Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (englisch abgekürzt HSE)
ist deshalb ein grundlegendender Bestandteil unserer langfristigen Geschäftsstrategie.
„IT‘S ALL ABOUT LIFE“ bedeutet für uns:
• Nichts ist wichtiger für K+S als Gesundheit und Sicherheit - nicht Produktion, nicht Umsatz, nicht Gewinn
• Verantwortungsvolles Umweltmanagement ist entscheidend für unsere Geschäftstätigkeit und das
Wohlergehen der heutigen und zukünftiger Generationen

Die K+S Gruppe:
• Fördert eine HSE-Kultur, die auf allen Ebenen des Unternehmens Verantwortungsbewusstsein anstrebt.
• Fördert und überwacht die ständige Verbesserung von HSE im Unternehmen, indem Ziele zu den
relevanten HSE-Aspekten festgesetzt werden.
• Integriert HSE in allen geschäftlichen Strategien und Prozessen und ermutigt die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien.
• Berücksichtigt die Auswirkungen unserer Produkte und unserer Prozesse auf HSE und auf die
Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und Kunden.
• Verfolgt, misst und analysiert regelmäßig die HSE Performance gegenüber den Zielen.
• Fördert das Bewusstsein für HSE und stärkt das Vertrauen interner und externer Stakeholder, indem die
Erwartungen von Öffentlichkeit und Kunden an HSE erfüllt werden.
• Überprüft die Einhaltung von internen und externen Anforderungen durch Audits und strebt die
vollständige Einhaltung der Vorschriften an.
• Setzt auf einen aktiven und präventiven Ansatz gegenüber den Anforderungen im HSE Bereich.
Jeder Mitarbeiter und jedes von uns beauftragte Unternehmen, das in unserem Namen tätig wird, ist
verpflichtet, diese Policy zu beachten und geltende Gesetze einzuhalten.
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