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Grundaussage 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung sind für die Graphit Kropfmühl wichtige Bestandteile zur 
Erreichung der Unternehmensziele. Die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter 
nicht nur zu erhalten, sondern weiter zu stärken, ist die Voraussetzung für nachhaltigen unternehmeri-
schen Erfolg. Gesundheit und sichere Rahmenbedingungen zur Erfüllung der Aufgaben werden für jeden 
Mitarbeiter im Unternehmen auf höchstem Niveau gewährleistet und realisiert.

Priorität von Sicherheit und Gesundheit 
Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter bei der Arbeit sind von herausragender Bedeutung und 
leisten einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg.
Prävention, das vorausschauende Ergreifen von Maßnahmen zur Erhaltung von Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten, hat in unserem Unternehmen höchste Priorität.
Sicherheit und Gesundheit werden bereits ab der Planungsphase in die technischen, ökonomischen und 
sozialen Überlegungen mit einbezogen. Arbeitsschutz ist integrierter Bestandteil aller Betriebsabläufe. 
Die Graphit Kropfmühl verpflichtet sich, alle notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung von Verletzun-
gen und berufsbedingten Erkrankungen zu treffen und die kontinuierliche Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit des etablierten Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagements permanent zu fördern.

Sicherheit und Gesundheit als Führungsaufgaben 
Sicherheit und Gesundheitsschutz sind das gemeinsame Ziel der Geschäftsführung, den Führungskräf-
ten und der Belegschaft. Das Bewusstsein und die Selbstverantwortung der Mitarbeiter für Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz werden gefördert.
Führungskräfte sind Vorbilder und führen übertragene Pflichten verantwortlich aus. Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsförderung sind Führungsaufgaben nach dem Gesetz und dem Selbstverständnis unse-
rer Führungskräfte. Die jeweils aktuell geltenden gesetzlichen Verpflichtungen werden beachtet, gelten 
verbindlich und geben den Handlungsrahmen für die Graphit Kropfmühl vor.
Fortlaufende Beseitigung von Gefahren und Verringerung der Risiken in Bezug auf Sicherheit und 
Gesundheit hat bei der Graphit Kropfmühl oberste Priorität. Es werden gefährliche Arbeiten so eliminiert, 
dass diese durch sichere Verfahren ersetzt werden. Sozusagen werden technische oder organisatorische 
Maßnahmen umgesetzt, diese geschult und zusätzliche persönliche Schutzausrüstung für die Mitarbei-
ter zur Verfügung gestellt.
Die Ergebnisse und Maßnahmen aus dem Risiko- und Chancenmanagement, die mindestens jährlich
ermittelt bzw. überarbeitet werden, werden in dieser Weise mitbetrachtet.

Sicherheit und Gesundheit als Aufgabe für jeden 
Erfolgreiches Sicherheits- und Gesundheitsmanagement ist auf die Einbeziehung und Mitwirkung aller 
Mitarbeiter, zum Beispiel auch im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens, angewiesen. 
Mitarbeiter wirken eigenverantwortlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Erreichung der Arbeits- 
und den Gesundheitsschutzzielen mit.
Für beauftragte Dienstleistungsunternehmen und deren Mitarbeiter gelten die gleichen Sicherheits-
standards wie für die Mitarbeiter der Graphit Kropfmühl. Dies wird bei der Auswahl und bei der 
Zusammenarbeit mit Dienstleistern explizit berücksichtigt.
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